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t) 0 r r e t> e.

©tiefe fmb ba$ 9tefultat einer ix>trElid)en, nicfyt

fingirten SReife burd) J^ollanb unb Belgien, unb jwar

in ben Sommermonaten be$ 1830, furj t>or,

unb $ule|t nodj w&fyxenb be$ 2lufj*anbe$ ber ffiblicfyen

^rotnngem @ie machen aber nicfjt barauf Slnfprud?

jur ^enntntg ober SQßürbtgung btefer polttifcfjen 33e*

wegungen beijutragen, roeldfje nur ba erwähnt werben,

wo fxe ftd> nicfyt abseifen liegen. Sie Slufmerffamfett

be$ 3leifenben iffc vielmehr auSfcfjließlid) auf bie SBerfe

ber älteren Äunft gerietet* 2lud) hierüber fyaben

feine 9Jtittf?ei(ungen nicfyt ganj ben SfyaraSter gen>&ljn*

üdjer SReifebriefe, fxe entbehren ben Sior^ug be$ Seiet)*

ten, @d)arfen, Slnregenben, fte geben aber aud) nid)t

bloß rofye, unverarbeitete Stotijen. ©ie get>n wU
mefyr auö einem ®eijle hervor, bem e$ ©ebürfnig tfl,

baö Sleuerroorbene mit frühem 2lnfd)auungen in ©n*

Hang gu bringen, unb nid)t efyer, ati biefe Slrbeit

vollenbet ifl, fortgufcfjreitem

©urd) biefe perf&nlicfje ©genttyumlicfjfeit nafwt

bie Steife einen bebdd)ttgern ©ang an. Sin



IV

trug bagu bei, fie in baö ^iftorifche ber $unf* tiefer ein*

gufü&ren, unb ihr felbjl ben ©d&ein einer gett>ifien

^Regelmäßigkeit ju geben. Stt £ollanb iji bie 3Merei

be3 ftebjehnten, in Trabant bie be$ fed^jeljnten Sahr*

himbertö bis auf Stuben* , in glanbern bie gpcffd&e

©djule be£ fünfzehnten etn&etmifd^ 3n architeEtoni*

fcf)er SBegiehung lernt man in J&ollanb nur ©pätereS,

in SBrabant bic legte unb reiche, in glanbern eine

frühere ^ertobe bc* gotf?tfd;en SBaueS Fennen* 93or*

got^>ifcf?e SSftonumente aber ft'nben (id) auf ber gangen

^üflengegenb nid^t, fonbern nur im Snnern beö San?

be$* SDaburdj baß bie Steife, aus rein perf&nlid)en

©rünbcn, in ber eben angebeuteten 2(rt, tton Öften

nad) Sßejten fortfcfjritt, Eam alfo ber Steifenbe guerjt

mit ber fpätern $unft, weiterhin mit immer frühern

Sporen in ^Berührung, unb hatte guleft einen giem*

lid) fcollßänbigen SurfuS ber @efcf)id)te ber chrijHicfjen

$unft umxullEürlich bur^gemac^t freilich in umge*

Eehrter Orbnung, inbefien ij* e$ für baö tiefere 9Ser*

fldnbnt^ieUei^t nicf)t un^ortheilhaft, wenn wir, an?

ftatt n>ie gewöhnlich leicht in bie SSorjeit hinüber gu

fpringen, ihr entgegen gehen, unb fo bie große &\\U

fernung, bie unö t>on ih* trennt, fühlbarer ermeflen*

Sie unmittelbare 3lnfchauung führte jwar nur

auf bie (£ntnncEelung ber cfjrijHichen Äunfh Sa aber

jebe $)eriobe bie Totalität be$ menfcfjlichen 2Befen$

enthält, unb ba mithin in jeber jitfy alte Riegeln, fo
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konnte e$ nicht fehlen, baß ba$ gan^e Oebiet ber Äuttfw

gefaxte mehr ober weniger berührt würbe, unb hier*

burch entjlanb cö lieber, baf$ bie Äunjl titelt t>to^

an ftch, fonbern auch in ihrer Ziehung nach außen,

in intern 93erh<Htniß ^ur 3Zatur, gur ©itte unb 3le*

ügion betrachtet werben mußte* 3Beil enblich bte

$unft eben fo \vot)l beftimmenb für ba6 fonfHge 3)a*

fepn be$ 9Äenfd)en, ate baburch benimmt tft, fofatt*

ben ftch bei biefer (Megenheit nicht blog SRefuftate

für fte, fonbern auch burch fte, für bte @efd)id)te im

weiteren ©inne,

hieraus ergibt fidj ungefähr, wofcon biefe %$läu

ter hanbeln. @ic ft'nb: Beiträge gur (3efd)i<fyte

ber $unjt im boppefren ©inne, einmal, inbem fte

Zotigen, S^atfac^en, gufatnmetiflelfungen unb'33e*

richtigungen einzelner «Daten enthalten, bann aber

auef^ burch größere Ueberftchten unb 33ücEe in ben

innern geizigen Jfofammenhang ber ^unjlepochem

©ie werben fyteburd) in gewiflem ©inne ^Beiträge

gur Theorie ber $un$, wenigjtenö babixxd), baß fte

ba6 SSerhcittniß mancher hergebrachten @ä6e gu ber

gefchichtlichen ©ntwicf'cfung naher in6 Sicht frelfen*

33efonber£ aber werben fte beitrage gur ^Ijilof

fopfyie ber &efd)id)te, einer ©töciplm, welche

eben fo fehr (Srfahrung^wiijenfchaft wie a priori

ift, unb für welche bte ©ejtalt ber Ättnftgefchtchte

eine unbejtrittene Dichtigkeit t>at.
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Sn äffen tiefen 93ejiefyungen finb aber nur

^Beiträge geliefert, ^Betrachtungen, tt>ie fie bie äugen*

blicEücfyen Umgebungen be$ 3leifenben anregten, unb

beren affgemeinen SBertf? ber SJerfafier bafjin geftefft

laffen muß. 9DTand)e t>on ifmen geigen fcieffeicfjt ben

SfyaraEter ifjrer jufdffigen (£ntfMf?ung in einer ge*

wiflen (Sinfeitigfeit, welche ®d)Yoäd)e inbeflen ben

9$ortl?eil gewährt, etroa$ fyerauajufyeben, n>a6 im

fyjtematifcfyen Vortrage wenig ober gar nidjt berührt

fepn würbe*
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Cr Her Briet
3ftottetf>am.

9ticr)t fpäter, als e£ gefd;af), bdtte tc& geifern früb ben

flüchtigen 2ibfd)teb an Syrern SSette nehmen bürfen. Denn

fo fd>nell id> bem gübrer burd) bie engen, m jener früfjen

©tunbejum ©lücfe etnfamen ©tragen folgte, fo f)6rten rotr

bod) f$on t>on fern bie ©locfe be6 DampffdnffeS, unb id) roar

faum an23orb, als bte SKdber il>re tofenbe Arbeit begannen«

Die mite SBenbung be£ ©d)tff$ jetgte nod? einmal ba$ Ufer

in fetner ganzen 95rette ttnb lieg mid; 3lbfcr;teb nehmen t>on bem

lieben $6ln unb t>on ben ebrrcürbigen.sntertbümern, bte roir

gemeinfcr)aftltcr) fo eifrig burcr)roanbert Ratten. Der borgen

roar belle, bag bie rottnberltd; geformten Umriffe be£ ©ieben*

gebirgeö im bunfeln S3lau sollfommen beutlid) ftcr) erfennen

liegen. 2Jucr) tbnen tvtnfte id) Dan? unb $lb\d)iei> ju, unb

balb flogen meine ©ebanfen über fte fort, $u meinen Sieben,

t>on benen fte miety trennen, Docr)

2Ber wn ber @d?önen su fc^etben t>erbammt t|t,

ftltefye mit abgeivenbetem 23ltce.

Der SKeifenbe Darf bie SBebmutb niebt begen; fte bleibt

ibm obnebin mc&t au£. DaS freunblicbe 5Ü?ulbeim roar mir

fdjon , roäbrenb id) jtarr unb in Erinnerung verloren bieblauen

25erge im 2luge bielt, unbemerft vorübergegangen, unb roenn

id) ntd;t baS Wenige, roaS bie beutige gabrt bietet, öerfdumen

rooüte, muöte id) mid) balb in bie ©timmung be$ Sffianbererö

verfemen. 5llfo courage, mon ami. £Benben voir un£ ju

ben Sfteifegefdbrten. Eine Sßanberung über bie Sange be£

©d;ip jeigte fte nid;r ungünjlig jufammengefegt, roenn and)

\nd)t ungerobbnlidb. .Einige dritten, ba$ unerldglicbe SRe*

quijtt eine^ DampffcbiffeeJ , fel)lten nid)t- Einer t>on ibnen

nabm meine Slufmerffamfeit $uerft in 2Jnfprud;- Eine groge,

geroaltig breite gigur, eingeteilt in $Mrbdfe unb roollene

£üd?er von allen garben, bie 2lugen burcr) einen folojfalen
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©d&irm gejtcftert, batte er im SSorbertbeile be$ ©djip 9>l<t£

genommen, ba£ @eftd)t nad) ©üben gewenbet, fcor ftd) einen

£if<# mithatten unb 23üd)em. Sfteben ifjm bie etwas Jüngere,

fcbmddm'ge ©attin, futiter tbm ber Diener» Die fdtljaxxlid):

feit, mit reeller er ber ^ufunft unfrei 2Begö ben Sftücfen

gewenbet bielt, unb ftd) um bie Dinge erft benutzte, wenn jte

»ornber waren, eine gewiffe Unbewegliche^ feinet SÖSefenS,

unb ber rufytge <£rnf!, mit welchem er fein ©tnbtum betrieb,

machten micfr neugierig, unb icft benu^te eine ®elegenbeit mid)

in ba$ ©efpracfy be£ @bepaar$ gu mtfcfyen. 9tteme %lad)mis

fungen würben gut aufgenommen, unb mein @ifer belohnt;

benn wofyl war e$ ber 2!ttube wertb, einen Sfteifenben fennen

51t lernen, welcher bie Sßelt — in aller SStrfttctyfeit — üon

feinem Sebnftuble au$ beftebt. @eit mehreren 3aljren geläbmt,

unb faum im ©tanbe wenige ©eftritte unb aud) btefe nur mit

©djmerjen ju getyn, ^atte ber alte Jperr bennod? bie Sftetfeluft

nieftt verloren, 2lnf feinem ©tuble warb er baber an SSorb

be6 DampffcbiffeS na* £>jlenbe, auf SSafferwegen bureb

S3rugge, ©ent, Antwerpen, nad) SRotterbam gebracht, nnb

batte auf feinem ©tuble unfre rbeinifeben Ufer gefeben. >Jhir,

wo bie 2lnjtalten be$ 2lu6laben$ e$ nbtbig machen, ober in

ben ©täbten , wenn er ben 2öagen besieg , um jtcb bnreft bie

©tragen fahren $u laflen, trennt er ftd) t>on bem geliebten

©tnble, bem treuen, tnelgereiften ©efdfjrten, ber ibn balb

wieber nad) Sonbon betmbegleiten wirb.

(5in jweiter <£nglänber gab ein interefianteS ©egentfücf

ju bem erjfen, bem er nur in 2öißbegierbe glieb. Sin ebrs

lieber ^anbwerfer ober Gramer auö ber @tty, batte er bie

Steife obne arte ober £ülf6buc& , obne bie gertngtfe ßennts

niß be6 SanbeS, bloß geleitet bureb bie t>on trgenb einem

greunbe niebergefeftriebene Angabe ber Jpauptorte jwifeben

Sonbon unb 9Mn$, unternommen. 2lber weit entfernt,

jtcb mit gutmütigem Slnftarren ber Dinge $u begnügen,

wollte er bie SKeifefoffen nieftt t>erfd>wenbet baben, fonbern

moglicbff anfeftauen unb moglicbff fciel uotiren. @o fprang

benn bie fleine , biirre, befjenbe (SJeffalt t?on einem (Snbe
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beS ©cfriffeg jum anbern, um betulicher ju feljen, wa$
etwa ftd) näherte* Slber baS ©eben war nur ber fleinfte Zfytil

ber Arbeit , benn nun mugte er, wenn aud) nur wenige Jpäu&

fer am Ufer jtanben, ben tarnen erfahren. 9tadh acht eng*

lifd)er SBetfe wenbete er ftd) aber an ade Slnbern, nur nid;t

an ferne SanbSleute, unb verlangte, bag ber Gefragte, halb

au$ ben englifd)en 5Öorten, ^alb aus ben ffödhen, feinen

5Bunf# erraten folle. «Begierig hbrte er bann bie fremben

2Borte unb tarnen unb notirte ftc eifrig in eine unenblid)

lleine ©chreibtafel, ber Jpimmel mag wtffen wie» Slber ehe

bieg vollbracht, war baS ©cfciff fdjon bebeutenb weiter , jener

erfle £)rt fdf)on vorüber, unb anbre ©egen(tänbe geigten ftch;

ba begann bann baS Umberfpringen, gragen, 20?igverfteben,

2luffchreiben von Beuern. 9Zid)t feiten aud) tarn berfelbe£>rt,

ber erft in größerer gerne feine Neugier rege gemacht hatte,

nach einer SBenbung beS (Stroms in einer veränberten £age

wieber, unb würbe aufs neue ber ©egenftanb feiner fragen.

Da er biefe tantalifdje Arbeit gewtg ntd;t ganj vergeblich Ijfe

ben will, fo wirb ftch in trgenb einem häuslichen greife Sllts

(JnglaubS aus feiner (Schreibtafel ein bübfcheS ©tuef geogras

pl)ifd)er $enntnig verbreiten.
1

$aum hatte id) ^eit gehabt, biefe @uriofttäten 311 flu«

biren , als ein ylbfylid)ex SKegenfchauer uns vom 55erbecf tn

bie ^ajike trieb, unb ba hatte id) nun bie übrigen £agSge*

fahrten in ber 9tdhe. 2Benig wäre t>abei gewonnen gewefen,

hatte mir ntc^t baS @lücf in bem überfüllten SKaume eine güns

(tige 9tad)barfd)aft zugeführt; eine junge grau auS 5Im(ters

bam , bie mit ihrem aud) nod) jungen, aber fränflichen Sittanne

aus ©äffein jitcücf fehrte, ©ie fyrad) baS£eutfche, mit einem

fleinen Ueberreft ^oUdnbtfd>er @d;ärfe, fo jterlid) unb geläus

ftg, plauberte fo gefdjeibt unb fo freunblid;, bag id) fte als eine

gute Söorbebeutung begrügte, unb gern jttrücfblieb, als ber

Siegen aufh&rte. 2öaS fte in meinem 53aterlanbe gefehen hatte,

waö ich in bem ihrigen fehn follte, gab (Stoff genug, unb als

id) enblich wieber in bie obem Legionen aufffteg, hatten wir

fchon 3onö im SKücfen, unbSfleug mit bem fc^weren %f)mm fei?

1 *
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ner altertbümltd&en $ircf)e ragte von fern über bag fladbe £anb

^enibev* Sie Ufer baben l)ter freilid; allen Sfteij verloren,

aber ber ©trom felbff (id; weig md)t, ob meine *8orliebe für

ben $ater 9?^ein mid) befitdjr) fdbeint nod) eine eigentbümlidx

<&d)bt\l)tit 31t behalten, ©eme ©eilen fliegen bei aller ©d)nel;

It^fctt tmt> (Gewalt fo rul)ig unb majejldtifd); überall bilben

fid) grof3e, fptegelbelle ©afferfldcben , um weld)e, wie um
Snfeln, leidste ©eilen fpielen. £ann aber jeigr ftcf) bie

ganje $raft be6 @trom£ lieber in einzelnen heftigen ©trbeln.

£)a6 ©afier felbft tjt wie gegliebert, unb fajt ju einem $brper

geworben. — ©egen ad)t Ul)r legten wir bei Duftelborf an,

bejjen freunblicf)en harten id) biegmal- öorübereilen mußte.

£>bgleid) $u fo früher ©tunbe unb an etner entfernten ©teile

be$ Ufer$, fehlte e£ bodj nid;t an 3ufd;auern für ba£ immer

neue 23ilb be$ ©d)ijfe$. £)ie ©elt ijt reifefranf unb wirb

nicht mübe, ihre ©ebnfucht ju reiben. 2lber, was meinen

@ie, ijl ein £)ampffchtff wol)l ein poetifcher ©egenftanb?

£ro§ be$ Dampfe, unb ber SMber, unb be$ fc^war^en

linberö — id) benfe boct) ; ben 23urfchen am ©tranbe wenig;

ftenS muß e$ für einen @rfa£ poetifdjer Anregung gelten,

wenn ba£ gewaltige , öorwärtSgreifenbe £f)ier mit allen Der?

hofften 9ceuigfeiten unb 2ln!bmmlingen naht, wenn eg anlegt,

unb nun eiliges treiben am Ufer entftebt. £)arum laufen fte

fo eilig herbei, unb warten bi£ bie Abfahrt üollenbet ijt. £a
lommt ber 2lb(d)ieb$moment ; freunbliche, woblwollenbe,

gUtdfwünfcf)enbe ©rüge von allen ©eiten, Jpanbebnnf unb

tbetlnebmenbe ©orte; felbf! ber taltere greunb umarmt unge?

wbbnlidj) bewegt ben ©cheibenben; aber bie ©locfe crtbnt; man

reigt ftdb lo£ ; auf$ 9leue arbeiten bie SKdber, unb 2llle6 feljrt

jur Sftube surücf. greilid) nicht immer 2l(IeS! — £)och waö

iümmern uns bie ^urücfbletbenben, mir war e6 recht, jundd^

weil uns wieber etwas freunbltd;ere Ufer beöorjtebn. Spicv

fangt baS Deidblanb an, wenn aud) nicht gu vergleichen mit

ber @db
c

onbeit ber 95erge, ift eS bod) ein entfebiebener <£barafs

ter unb, wenigftenS im fcbnellen Ueberblicfe unfrer gabrt,

r\id)t obne SKeij. 2lud) ber ©trom hat feine ©efd&icbte. gw
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ben gebirgigen Ufern »erlebt er feine tomantifcr)e ^ugenb;

ba t>at baS Mittelalter gebauSt, bitter unb Wmd) tfyeiiten

ftd) bort in bie £errfcr)aft. 2luf bte engen 6d)lud;ten fel>en

brobeub bie Söttrgen berunter, in ben breitern, fonntgen <&ttU

len beS Zljalö baben Softer ftd; angebaut, Dörfer untrer

ftd; angeftebelt. 2Bo bie 23erge aufboren, war für beibe

wenig $u tbun, im Deicr)Ianbe fonnte nur baS ©ewerbe ftdt>

ruftig ausbreiten. @o ift eS aud) bier. Slber bie 9*liebcrung^

gegenben beS 3flt>etnö ftnb nid;t wie bie ber <£lbe unb £Beid)fel

- burcr) ©anbftrecfen entftellt, fonbertt überall bt'S bid)t au ben

©trom grunenb unb felbft bduftg bthant. ©täbte unb Dörfer

medjfeln fdmell; aud; mand;e ©c&lbfler aeigen ftd), efjrenfeff,

merecfig, mit Sburmen, mebr jur $iex als jur 2Bel;r; unb

am Jporijonte begraben Jpilgelret'ben bte weite gldcfye.

Unfrer pfeilfd;nellen gar)rt fel)lte eS ni#t (eid;t an einem

2(ugenpunFte. 3uerfl jtapferSwertb , am red;ten Ufer, mit

gewaltigen Prummern einer 23urg §riebrid;S Söarbarojfa, wie

aud) roir Deutfdjen il)n nennen mögen. DannUerbingen jur

ßinfen; balb aber roieber red)tS in einiger Entfernung Dui^
bürg mit einer ftattlicr)en Mird)e unb babtnter bie S5erge beS

fd)bnen Sftubrtbate. $attm ftnb mir bem SCRunbungSorte,

SKubrort, öoruber, unb faum ftnb bie fcr)war$en ^Bellen beö

einfliegenben 2öafjer3 t>om weigern S^^etne am Ufer allmdb*

lid) erbrthft, fo nähern ftd; wieber bte #ugel in 2Beften, unb

bei 9\l)einberg feben wir fefron, über bte Krümmung fort,

bie Spinne t>on BEanten. £>od) nun wenbet ber ©trom,

unb wir ftnb bei Sßefel. Ueber bie befefftgte Snfel fur>vt

bie Sörifcfe.jum linfenUfer, wo fonff 23ubertd) lag, baS, im

legten Ärtege »erbrannt, an anbrer ©teile aufgebaut tfh

3Befel felbft jeigt uns wenig t>on feinen gejtungSwerfen;

aber bie fyofje gotbtfc&e $ird;e gibt in ibren großen gettjlem

fd;on anbreS Material unb anbern ®tr;l als bie oberrfjeini?

fcr)en bauten 511 erfenneu. 3et*t traten aud; wieber bie

£>oppeltl)ilrme t>on Tanten beroor. £)b wirflid) eine @d;aar

öon ftöd)tigen Trojanern unter 3£antbuS gd&rung ftd; bter

angeftebelt— bie €f)ronifenfd;reiber behaupten es, unb nennen
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t&re ©rabt: 9ieus£roja; ob wirfltcr) hier ber J^etb berDttbe*

fangen, ©tegfrieb, geboren — wirb nicht fo ftd^cr fean, als

baß ber S3oben noch immer fruchtbar an rbmifeben Slltertbä*

mern i|t. 2lber auch btefe waren es titc&t r bie 3bren greunb

wie ein gewaltiger Magnet bis auf bie dußerfte ©pige beS

©d;iflfeS sogen, (Sie erraten eS, benn @ie fennen meine

antiquarische Neigung unb fennen bie @ttft^ftrd>e als eines

ber öollenbetjten ©ebdube beS fcier$ebnten 3abvbnttbertS,

baS ubcrt)teß ausgezeichnete ©emdlbe t>on 3ohann t>on @ols

car unb Söewbarb fcon £)rlep enthalt. Die ©tabt liegt nod>

fern t>om 3^^ctne , aber baS fdjarfe Sonnenlicht ließ bennoch

etwas ton ber retchen 2lrd)tteftur ernennen, greilich nur

Nahrung für meine ©ebnfud;t. Doch eS galt Ul»f|tfch unb

ohne 2Öad;S t>ortiberjufal)ren. — Entfernter noch als Tanten

jeigte ftch ber Bieter 23erg, jiemltd) allein jtebenb, ber legte

gegen baS flache £anb bim Die ©cbbnbeit ber ©egenb üou

@let>e wirb gerühmt, 2Bo bie Jpblje, auch bte geringe, an

bie Ebene grdnjt, gibt eS nimmer ein gefälliges ©an$eS

für baS £eben, feiten ein fcb&neS für ben Sföaler. — 5luf

bem rechten Ufer jetgt ftch nun SfteeS, bid;t am 6trome

liegenb, ziemlich malertfch, mit mebrern alten ©ebdubem

(SJanj ttorn eine fcb&ne gotbifche Kirche, &om ©trome bebrobt

unb burch 23ollwerfe gefehlt 3» ber Üttitte beS ©tdbtcbenS

tft eine neue Kirche mit jwei Ztytixmcn, unb barin auf ©du*

len gepeilten, burebftebttgen ©locfenbduScben; fo bie ©runb*

formen unb jum £beil bie SCBirfung beS frubern chrtfHtcheti

©t»lS mit ben ©liebem ber anttfen %xd)itdtux t>etbtnbenb.

— Etwas weiter famen wir bei Emmerich, ber preu gifeben

©rdnjftabt, vorüber auf bolldnbifcheS ©ebtet. S3alb befntt

ber Sftbei» ftch immer breiter aus, fa(t wie ein ©ee, bis

wo er ftd) tbeilt unb wir, bie SSaal befdn'ffenb, 9h;mwegen

nahen, ©egen merUbr, nad) ad)t|tiinbiger gabrt, langten

wir an. Eine Spenge Sffiaaren erwarteten baS @#iff unb

gaben uns eine fciertelftunbige grift, um wentgjtenS baS

Sfeufere ber ©tabt 31t feben. Die Sage t(t febbn; m£ollanb

ftnb wir, aber uod) nicht fcolltg im Sanbe ber Eandle. Jptlgel
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umgeben tue ©rabt, t&eilS nocr) ampbitbeatralifcr) mitJpdufern

befe§t> tbetfs in einen weiten tyaxf serwanbelt. 2(uf bei* fub*

liefen Jpblje liegt, t>on Baumen umgeben, sienütcf) malerifcr),

ein fleinet acbtecfigeS ©ebdube, fo t>iel man sott ferne ftebt

im @ü;le be$ Mittelalter^, ba6 bie gefällige £rabitwn aber

$arl bem (Großen ober gar ben SKbmern jufcfrvetbt. ©d)on

bie iiäc&flten Umgebungen be$ Ufer$ seilen , baß wir bie

@rdnje Übertritten baben. Der beutfd^e @barafter ijt plbfc

licr) serfebwunben. ©djmale J£>dufer, bduffg t>on Riegeln,

obne 2(nwurf, große, febr breite genfter, bereu ©djeiben

roenig binaufgefc{)oben ftnb, grabe nur fowett, baß bie ef)rs

bare Jjpauöfrau, fd)war$ gefleibet ober in bunfeln, großges

blumten ©tojfen, ba6 <Sd;aufpiel be$ UferS genießen fantn

©ie fd)eint gefd;dftlo£, unb and) nad; ber Entfernung unfrei

feben6wertben ©djiffeö wirb ber J£>afen ibr Unterbaltung ges

rodbren muffen. Denn binter ben ©Reiben ftnb ^orbdnge

mancher ©eftalt, bunte unb weiße, glatte unb gefaltete,

unb nur fotoeit aufgewogen, baß man ft'^enb bt»au6feben ?ann,

obne bem Limmer ba6 angenebme Jpalbbunfel ju cnrjtebn,

baö jum bolldnbtfdjen begriffe be$ „makkelyku „gemachter;"

gebort. Das englifcfye Comfortable, ba$ fpanifcfye Sosiego,

unb jeneg nieberldnbtfdje 2Öort, alle bejetdjnen einen ^uftanb

ber S3equemlid;fett, aber rote roenig gleichen fte ftcf> ! <&d)am

luft ifl eine uatürltd;e golge biefeö rubigen £eben£, unb

vodbrenb bie grauen bebarrlicb an ben genjtew blieben, batten

bie Banner jtd) jablreid), meiftcnS niv$t obne bie bekannte

tbbnerne pfeife am Ufer eingefunbeu. Jpeute aber bot e$

ibnen eine ©eftalt, bie gegen ihre rubige 2Beife feltfam con*

traftirte. €in junger ©etyroeijer roar e6, ber fein ©lucf in

Slmerica &erfud;en wollte. Da hatte er ftcb benn einen leieb*

ten, gebred)lid> auöfebenben Dtadben gefauft, auf bem bie

glagge feinet £anbe6 luftig webte, unb war *>on Saujfen

abwarte bt£ bieber gefcfywommen. Der ©obn ber Söerge,

fo fd)lanf unb fo frdftig, t>on ber ©onne gebräunt, mit

fd?bnen Jügen unb wilbem Sölicfe, fab wol)l banad) auö,

baß er feinen feefen ^lan burd;fi1brcn werbe. Die *pel$muße
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verwegen auf bem $opfe, fonft in Seinen gefleibet unb bte

braune 25vn(l weit entblbßt, febten er, wie feine S3erge,

oben ben 2Öinter, unten ben ©ommer bar^ufMen. 3n einem

©eebafen wollte er feinen dladjtn belaufen , unb ftd) fetbjt

auf ein ©djtjf üerbtngen. 2Jber je naber bem $iek, moebre

er wofyl nm fo ungebulbiger werben ; fo mitte er bann, an

ba$ ©ampffdn'ff feinen Dlacben anbdngenb, nod) fyentt big

Ofotterbam fommen, nnb Faum glaubte er nnferm @c&iff$*

f&fjm, baß fein Dianen ben fcbnellen 3ug unb bie binren

5ufammenfcblagenben 2öellen ntd?t ertragen würbe. —
CtnMtd) waren btc Hilter an23orb; wir trieben weiter.

3mmer eigentbumlid)er würben nun bte Ufer. Sßettbin in

ber unbefcbrdnFten gldcbe sieben ftd) liefen, im allerfrifdjes

ften ©rtln, halb off™/ balb bind) £)eid)e gefd)i%t; roobfs

gendbrreg 33ieb lagert barauf; fyinten am Jpori$ont jtebn bobe

SSmbmubleu wie £b»rme, aber Dorn Heine 5ßalbd)en im

ilpptgften 23aumwiid)fe ; freunblidje Jpdufer mit fptegelbellen

genftem ; ober fletne gotbifdje Stivd)tn feben über bie Deicbe,

auf benen bM^erne, wunberlid) geformte unb bunt bemalte

QBdgefd)en (etd;t hingleiten. £Bagen unb Deid) unb 23dmue

unb alle frtfd)en garben wteberbolen ftd) noeb frtfd;er im

Haren ©piegel be£ 6tromS. ®o bat man fdwn ^>ter ^ obne

nod) ba£ £anb betreten ju babett, ba6 ©efubt ber nteber=

lanbifdjen £anbfd?aft, bte <£tgentbumlid)Feiten, welcfye bie

gttdjrutuj beS Sebent wie ber $unft bejtimmen mußten,

tiefer weiebe, tinjuaerläfftge S3oben ift jur fd)netten £bat

niebt benimmt; gegen baS fdwell waebfenbe SBaffer bilft

weber ,ftraft noeb @utfd)luß; mtr SÖorftcbt unb ©ebulb. ©er

(Sinn für bie gorm wirb t)in \\id)t angefproeben, wo bie

gldd)e immer gletd) ift. Der ©inn für bie garbe hübet ftcb

au6 unb mit tbm bie greube am ftunlicb rubigen £eben,

mld)t& ba$ 93erbienfl wie ber ©enuß ber «öorjtc&t ijt. —
<£t\va& ndber Famen wir bem ©tdbtcben £uif, am

redeten Ufer, wo ba6 ©cbtff tuW 3^ MUQte. Obne um?

gebenbeß ©cbblj fd)etnen attcb bte fleinern £>rte Sjoüanbö

md)t au fenn. Sie alte $ird;e unb bte freunblicben £dufer,
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beruberragenb über ba$ frtfdje ©rtm unb am Ufer bie wobt*

geffeibeten, e^renfeften Bürger mit tfyren pfeifen gaben aud)

bier ein bebagltdbeö «8tlb. Smmer breiter tvivb nun ber

@trom, ba bte 2lrme ber 9)?aae> ftd> mit ifym vereinigen;

aber er bleibt ffar unb rubtg ohne ©eebewegung. Sßeiter

entfernen ftd> bte Ufer, unb nur bie fdjweren Stürme am
Jportjont bejetd)tten bie ©täbte. &mb unb SBaffer fd)einen

ftd) gfetc& tu bte gldd)e ju tbeilen. 23et ber Snfel SBonu

mel fahren wir nabe genug vorüber, um bte bunten ®ar=

tenfydufer ^tnter bem £)amme ju febn. Senn am Einfluß

beö legten 2Jrm6 ber 9D?aa6 jetgt man un$ £et>eftein,

etnft baö (Sjefdngnig be£ Jpugo ÖrotiuS, aud) je£t ein bn

fe|ugte£ ©d?loß. ößorcum blieb ferner, aber bei ®ors

cum lagen mir einige Minuten (tili, ©cfjon eine grbßere

©tabt, mit 2BdlIen umgeben, wof)f mein* gegen ba6 SB affer

al6 gegen ben geinb. lieber ben bveiteix @anal bat man

ben 25licf in baö Snnere ber ©tabt, wo Jpaitfer unb ©peid)er

mit bunf'eln, wobt erbaltenen Sarben, unb einzelne voUbes

fatibtc SSdume ftd) im unbewegten 5ßa(fer fpiegeln. 2{Ue6

jufammen gibt tvtebeV ein l)bd)\i nattoneüeö 53ilb» greilidb

fbnnte man bie bolldnbtfcDe ©tabt fd)ou an ber gorm t'brer

bind) bie grablinigen handle bejummten ©tragen im ©limbs

riffe erfennen.

S5iö bteber batte bte ©onne getend)tet; fte war unters

gegangen, a(£ wir auä ber 2Baal tu einen fd)malen graben

@anal einbogen, ber fte mit bem Secf »erbinbet. Dltd)t6

als ber beitre Jpimmel unb ber @Jlan$ be6 £Baffer6 blieb

ftd)tbar neben ber bunfeln $(dd;e be6 einfaiuen £anbe6; enbs

Hd) üevfünbeten bte Umrijfe großer ©eefd)tffe bie 9?dl)e ber

Jpanbe^jlabt, unb ba(b Ieud;teten einzelne Sinter. »Iber

nur einzelne, beim e$ war SDiitternadjt; ber ungunfüge 5ßu ••

batte unö attfgebaften, unb nur in ben ©aftbofen am Quai

fd)ien nod) £eben. 95alb waren aud) wir gelanoet unb fd;Ites

fen bte erfte 9*ad;t auf boüdnbifd)em Sager»
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mithatte id) geflern «Morgen gefcfertcbctt ^ ala SBern*

b.trb eintrat» 9ttd)t aufrieben mir, wie id) gebeten, 9tacf)s

riebt tmb 23e$eid)nung unfrer $8obnung im 23abeorte fcorauös

$ufenben, war unfer gefälliger greunb felbft gefommen; mit

gewobnter ©enauigfeit t>orf)erbered)iienb, baß nod) Seit blieb,

mir FJtotterbam unb £)elft $u geigen unb jur 9lad)t mid) in

bie neue »g)eimat^ einzuführen» £>bne ©dumen traten wir

bafter unfve S&anberung an, bie, benn ©ie fennen ja meine

gewiffenbafte ©ewobnbeit, juerfl nad) ben fird)lid)en 2llter*

tbumern fubrt» SKeid) war bie Ausbeute freUid) nid)t, unb

greunb Söernbarb fyatte in feiner 2Öeife 9fed)t, ftd) anfangt

ju weigern, id)abtx in meiner, barauf tu bringen» Sluger

bem eigentlich 5lrdbiteftonifd)en (mit bem id) ©ie beute sers

fd)one) s^^ e" bit alten $ird)en JpollanbS nid)t$ alö eben tu

nige (Araber, unb aud) biefe baben feiten ein anbreS ^nteretfe,

al£ waö il)nen ber^ame beS Verdorbenen gibt» ©treng bat

bie $ird)e bier au£ ber 3ctt beS 23ilberffurm$ einen ber Munft

feinblid)en ©eift erbalten; felb(! ber Slnblicf beS G)tbäube$ ift

oerfilmmert; benn um bie $anjel fcenim ift in ber Witte ber

$ird)e ein fyobeS beruft mit ampbitbeatralifd) auffteigenben

S5dn!en errid)tet, baö, eine jttrd)e in ber $ird)e bilbenb, ben

Ueberblicf ber ^>erfpectiöe fcblltg tymmt. greunb Söernbarb,

ber ftd) alö QSirtb «"b gübrer in ben ©ebenSwurbigfeiten be$

Sanbeö für mid) ben fpdtertt Mbmmh'ng betrachtete, war bas

ber mit biefem unbelobnten @ange unjufrieben, mebr aU id),

ber id) wie alle ©ud)enben an £dufd)iingen mid) langjt ge?

wb(>nt babe. 3nbefien batte e6 ibm bod) ©elegenbeit gegeben,

mid) burd) ba6 3nnere ber <&tabt $u fubren. Unter ben fd)au

tigen Sllleen am Ufer ber Sföaa^, wo mein ©a(H)of liegt, ift

e$ (tili unb cinfam, aber in ben engen ©tragen brdngen fid)

ed)leifen unb Marren, ©d;iffer unb gubrleute, raud)enbe,

gefd)dftige <£ommi6, unb wa£ atleö baö treiben ber $anbel£s

ftabt mit ftd) bringt, bunt unb larmenb burd) einanber» £)ie

Söauart ift mebr bequem aU freunblid)» X)ie Raufet, tief unb

mit fcfymaler Vorbereite, fd)einen felbfi bie gorm ber ®d)iffe
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angenommen ju fjaben, bie mitten tn ber etabt auf ben Brei?

ten banalen t>or tf)nen liegen* Da§ untere (gtocfroer? ift

tjduftg bod> aber getbeüt au 23orratb$rdumen unb #angefhiben

benugt; barüber bejetcftneti große genfter mit gldnjenben

©cf)eiben bie geräumigen ©emddjer, ben 2lufent()alt bee £us

ruS, wdbrenb bie oberu, fd)on fcf>r fyocfyliegenben Limmer
Hein, für ßinber unb Diener angewenbet fcf)einen. Die uns

tere SSefleibung be$ JTpaufe^ ift bduftg in Marmor, gewbbnlkf;

bunfel, gldnjenb unb folibe; weber in ber eleganten 9iüd)terns

beit beö neueren ©efdjmacfg nod) mit ben barocfen söerjies

rungen be6 ftebjebnten 3abrl)tmbert3. Der @inbru<f beg

©anjen ift wie ber einer ehrbaren , wirtl)fd)aftlid;en Sungfer,

mit berben $iiQtn, bie in ber Sugenb ntd;t fd;6n ober anwies

benb waren, aber in reifern 3al^ren wofyl erhalten, t>erftdnbtg

unb gutmutbig erfd;einen. Stßie bei if)r ba$ bunHe, anjtdnbige,

bduelid;e ffltib in feiner fteifen ©latte ein S3cit)etö ber Sftein*

litfyhit, aber aud) ber Sorgfalt ift, bie unoermeiblid;en Opus

ren \\>tvtt> fd> a ftlid; er £f^tigfeit weniger auffallenb $u mad;en,

fo tragt bie l)ölldnbtfd)e ©tabt aud) überall, tro£ beö gldnjens

ben 9)?armor6 an ben ^foften unb beö blanfen $ftefftng$ an

ben £l)üren, eine Neigung ju bun!eln garben jur 6d;au,

Unter ben bjfentlid)en Monumenten tft be£ gelehrten GTaemuö

©tatue befannt, bod> nur — weil fte ben tarnen tragt.

Die 23brfe, inwenbig ein geräumiger $of mit (Säulengängen,

jeigt t>on außen bie einfad;(te gorm: brei fybbere *pat>ittonö

burd) $wei niebrigere SQ?itteltl)eile öerbunben, ©an$ in natura

lid)em (Stein gebaut, gibt fte ben (Jinbrucf faufmdnnifd;er

eid;erl)eit unb nü^lid;en $uxu§* ©ie jtebt je^t ein Sabrbuns

bert (gegrunbet 1722) unb gibt @toff 5« einer parallele mit

ben neu errid;teten ©ebduben biefer 2lrt, bie mit reicher, bbd)jt

gefd)mucfter Anlage beginnen, aber gewbbnlid) faum Sollen*

bung erhalten.

Dod) meinet freunblicfeen gubrerS eigentlich $id war

bie Marine, in bie um3 ein ^mpfeblungefdjreiben feinet

23anfier$ an ben «öice^bmiral nad) £)rtefüte ben (ringang#

t>erfd;affen follte. Der 2Beg auS bem 3nnern ber ©tabt war
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weit, aber nocft toetrer tue GrrfMung unfrer Sßiinfcfte. Denn

ate mir angelangt ftnb, ber g>fbrtner unfer ©eftreiben ange=

nommen unb burd) bie weitlduftigen Sftdume an ben 23e?

fc^l^t>abei* weiter befbrbert bat, erhalten wir nacft langem

Jparren bie Antwort, bie Jperren Ratten (o eben nieftt 3eit,

baö ©eftreiben 311 feftn; wo» sertrbftet un£ auf eine

balbe ©tunbe. 23ernl)arb faßt ftcf>; er erinnert ft'cft ber ®e 5

mdlbefammlung eine$ *J)rü>atmann6 in nieftt gar groger Grnt*

fernung, nnb wir laflen unö bal)in führen. 2lUein aucft bieg

t>ergeblicft, spojltag ij! beute, OTeö fef>r befcftdftiget. $um
©lucf erbeiterte micft 33ernl)arbö Jpcfttgfett nnb ibn meine

Oebulb bei biefer erften <£rfabrung twn ber ©itte be£ Sanbeö.

&8ir liegen unö nocft burcft einige nalje ©tragen führen nnb

langten bann wieber an ber Sftartne an» £)ie (ü:inlagorbre

war injwifcften wirflieft erteilt, jebod) nur auf bie ©cfyiffe,

nid)t auf bie jtviegg&orrdtfye, waö ieft ungefdl)rlicfter aber

aud) uneingeweihter 23efd;auer mir gern gefallen lieg. Die

etgentlid)eu ©eftauftuefe ftnb bie beibtn 23oote beö $bnig6.

£a$ SRuberboot, überaus leieftt unb gefd)macft>oll gebaut,

fd)etnt in bem engen Otaum unter ben golbnen ©dulen ,be£

3eltö nur bie gamilie beö $bnig$ aufnehmen ju fbnnem

3(1 ber 95el)errfd)er be6 uieberldnbtfcften ÜBafferfitaatS aueft

nieftt weniger mit ber ©ee »erbunben, wie jener Verlobte

be6 abriatifeften SWeerö, fo barf er fteft boeft nieftt mebr ber

Idfligen £)ftentation unterwerfen, bie ben gefrbnten ©flauen

beg öenetianifeften 2(bel6 auf bem Söucentauro umgab.

gur weitere galten ift ba6 ©ampffcftijf benimmt, baö

im engen Sftaume jwei 2Boftn$immer, ©peifefaal, ©djlafs

fammern für baö fbniglicfte q)aar nnb ba$ ©efolge enthalt,

— 2WeS freilieft in \M)ft verjüngtem Sftagffabe , aber mit

möglicher ©orge für 23equemlicft!eit unb (Heganj. Qßenn

«ueft nid)t fo jierlid; gebaut wie jene Heine ??acftt, mug e$

in feinen gldnjcnben garben, prangenb mit bem Sfowen be6

oranifdjen JpaufeS in leud)tenber $ergolbung, auf ben £Bels

#len fcftaitfelnb, fteft prdefttig auenefymem 2Bie t>orfter ber

23ucentauro, fielen mir l)ier bie *pvad)tfcftiffe ein, mit weld;en
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(nad) ber erjä&fong wenn id) nid)t irre DioborS von (Stets

Ken) einer ber ägnptifchen <ptolemäer unb Jptero von (Snra^

Fu6 wetteiferten, auf melden Tempel itnb (Säulengänge,

$aüen unb tfunflwerfe in ägnptifchem nnb griechifchem @e*
fd;ma<fe 311 fmben waren. Unb bod) war aud? Jpiero, wie
jener Doge auf bem Söucentauro, nur ber 23eberrfd)er einer

<Stat>t. eeemad)t, Jpanbel unb SKeichthum ft'nb immer in

^öerbinbung gewefen, unb Jpollanb bat feine 2lu£nabme ges

mad;t. 2lber währenb bei ben anbern als Viertes jtd) bie

9>rad;tltebe anfehloß , trägt ber ßonig beS neunzehnten 3abr*

hunbertS ben (Sieg ber SCRäßigfeit über ben £»rannen ber

alten 2Belt unb ben republicanifc&en Surften bei? Mittelalters

bavon. — greiltd) müflen (Sie aber auch in ben Räumen
jum 33au ber ,ftrieggfchijfe l)ier nid;t bie folojfalen 23ot*ricr;s

tungen beö veuetianifd^en 2lrfenal6 mieberftnben wollen. 3ns

beffen wirb aud> nur ber Neubau, nicht bie JperfMung im

3nnern ber Marine vorgenommen, unb mitl)in bebnen jtdj

bie 23afftn6, bie mit \%t in 53erbinbung (felm. — £5od) nun

war e£ tyo&e Jeit geworben, unfre Steife fortjufe^en. Um
3eit 5U gewinnen, hatte 23embarb ben Sanbweg ber beliebten

gafjrt auf ben (Scr)u»ren vorgewogen, unb, als wir erjl au$

ben ©tragen ber <&ttöt r)erauö waren , flogen wir leidet über

ben wohl erhaltenen, mit fd)arfgelegten gtegetn gepflaflers

ten 2Beg, jwifd)en unabfebbaren 2Btefen hin. $on geit ju

3ett unterbrad; wohl eine 2ft?aierei, mit glät^enb gepugten

©efäßen, ober eine foloffale tburmarttge SÖinbmüble ben

einförmigen Slnblicf. 23e(le war, baß wir jeittg genug

Delft erreichten, um utt3 mit 5Ü?uge umfd;auen ju fonnen.

Viad) bem gefd;äftigen treiben ber #anbel6ftabt fällt bie

tiefe (Stille be£ einfamen Delft um fo mehr auf, aber nicht

unangenehm. £)ie Käufer wohl erhalten unb verwahrt, mit

wenigen, bequem erfteigltd)en ©toefwerfen, in reinlichen

S5acffeinen, mit buufel leud)tenben (Sptegelfenjtern , bie

(Straßen wenig belebt, mit ©ra6 bmad^en, aber and) mit

vollen fchattigen £inben befe^t ; in ber Glitte ber @anal mit

bem wellenlofen völlig Haren SBafler, bunfef leud)tenb wie
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jeneß ©piegefglas ber genffer; — 2Illeö jtmtmt fc^r wohl

iiberein unb gibt ben @inbru<f eines hbdjjt behaglichen £es

benS, baß in ben Jpdufern gegen ben SBmter, in ber $üf)le

am SSSaffer gegen bie ©ommerhige ©chu^ ftnbet, befonberö

aber vor allem brenben ©erdufd) geftchert tfh (£$ begreift

für), wie man baran @efcr)ma<f ft'nben fann, jumal wenn

man ein Jpolldnber tft, ber von feinen Kenten lebt»

Manche altere öffentliche @ebdube geben ber &tabt ein

ebrwifrbigeS 2lnfer)en. (gleich am £t)ore empfangt uns baS

große, feflunggdbnlid) anf einer 3fafel jwifchen banalen ge*

baute ©taatSarfenal ber ehemaligen Sftepublif. 2lber nicht

bloß burcr) biefe dauern erinnert Seift an ben Sßaffenrubm

ber SQox^eit @3 birgt auch baß ©rab, unb bie SobeSjMe

beS ©rünberS ber batavifchengreiheit, SBil^elmö von Uranien,

3ene$, in einer ber Kirchen, ijt reich unb wurbig, unb immer«

hin ein tüchtiges «ftunjlwerf. *) 93ter allegorifd)e ©eftalten,

welche baö 33ilb beS gelben umgeben, Religion unb SSor*

ficht, ®ered;tigfett unb greiheit, ftnb eine Umroanblung jener

alten @arbinaltugenben ;
sprubentia, im Mittelalter bie treue

©efdhrtin unb fafi bie verwed; feite $\viUm$$\d)mftet ber

Rheologie, war neuerlich ju weltlid; geworben, unb bie SKes

ligion felbff hat baher ihre ©teile eingenommen» 3Me ©tdrfe

aber hat ber jungen greiheit ?)la§ madjen möflen, gletchfam

burch eine rebnerifche gtgur jtatt ber £ugenb beS «jOrinjen

thfe Zfyat. Ueber ber ruhenben ©ejtalt beS 95e(latteten ftreeft

§ama bie 9)ofaune beS SKuhmeö hmauS; leicht auf ber ßugel

fd;webenb, in unzweifelhafter 9tad)al)mung beS SCRercurS von

Sohann von Bologna, greilich fehlt biefer @e|talt mit bem

laffenben ©ewanbe ber 3Ftct$ ber fe<fen, zierlichen Haltung

beS fa(l noch fltegenben ©otteS auf jenem Söorbilbe, tnbeflen

ifl e$ ein nichtiges Söerf beS <£r$gufFeö\ Sßenn e* aber aud;

von ben ^inheimifchen ju fehr gepriefen wirb, wer mag mit

ihnen baräber red)ten? Die ©anfbarfeit für ben ©runber

ber Nationalität, bie Trauer, welche bei feiner SBejtattung

*) $er ÄünfHer be tapfer au£ Utrecht oollenbete e$ 1621,
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ba$ 93olF faft jur g&crjwetffona trieb, *) nurFen mtd& jefct

noch nact), unb ftnben eine 23erubigung in bem £obe be$
Monuments.

eine anbre ©teile gibt ein nod) febbaftereS Sfnbenfett

an bie Zfyat, mldt)t jene Iraner be£ «8oIF6 fo berbe machte,
ber ^rinjenbof, Formate ba$ ©d&loß ber Surften t>on

Uranien, je£t jur (Saferne umgeroanbert, tt>o SÜBilbelm t>on

Uranien, ber föorftd&tige unb ©lucFIicbe, ber @gmont$ ©dbtcF*

fale unb bem £obe in ber ©cftlacbt entgangen mar, tn ber

fiebern ©titte feinet ^palapcö burd) meud;lerifd)en Angriff fiel»

<£tn SCRorb, ber burd) feine 9Jebenumftdnbe ba£ 2lbfd)eulid)e

jtebeS anbern Verbrechens ubertrifft. 3ener emfame, unFrieges

rifd;e £m-ann, ber, weil feine gelbberren im offnen Kampfe
ben ebeln ©egner nid;t beftegen Founten, ^tvtfc^en feinen 21ns

bad)t6tibungen auf 9ffteud;emiorb benFt, ift fdbon ein t>erf)aßte$

S3ilb* Snbeffen bie ^)eimIid)Feit mdre nod) ein Sfnerfenntmß

ber ©d)ulb geroefen. Spitt aber genügte md)t ber £)oId) eines

gebungenen SJTorberS, fonbern *))biKpp wagte eS, im bffents

liefen Aufrufe burd) ungeheure Verfprecbungen ben WleufyeU

merb felbjt, bie ganje &erbred)erifd)e Sftatur beS SOfenfchen ju

feinem 23unbeSgenoffen ju madjeu. @ben fo empbrenb ijt

aud; bie 93orftd)t beS SSttbrberS, ber ben fcorftebtigften ^rin^en

51t täufchen, fein Vertrauen ju enterben, gebeimen $utxitt ju

ibm ju erlangen roußte, um mit 9fube eine (Gelegenheit ab$u?

warten, me(d;e bie glud;t erleichtern Fonnte. Diefe gelang

ibm $mav nid)t, er erhielt bie ©träfe feines *8erbred;enS, aber

feine @rben genoffen unt>erFur$t ben £obn, ben ty[)iliw>& Wlam

bat verbeißen hatte. 9lod> ftebt man an ber £Banb bie ©pu?

ren ber kugeln, unb id) Fonnte fte, fo Ieid)t meine 9>fjantajte

fonfl fold)en 9femimfcen$en nuberftrebt, nicht obne ©cbauber

betrachten.

60 t>iel oon ©elft. X)enn t?on bem SKathbaufc «nb einigen

*) Nullum unquam funus tanto populi luctu et prope de-

speratione celebratum est.

Hugo Grotius.
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anbern ftattlifym @ebduben ber legten Safjrbunberte unb fcon

ben unbebeutenben Ueberreflen aufgehobener Ätöjlcr, ju benen

tdufcbenbe 9lacbrid)ten mid) locften, ijt md)t6 fagen, unb

bte altem Streben , bie freilid) tu meinem 9lotisenbucbe nicf>t

feblen, ubergebe id) wenigjten£ beute, um @te nod) in meine

neue 2Öobnung ein^ufübren, (2:6 war bereite 2Jbenb, äfö wir

burd) ben#aag, unb burd; baS SBdlbcben bB ©cbe&eningen

fuhren, unb f)ter uor bem beflimmten Jpaufe anhielten. Unfre

wohlbeleibte Sßirtbüt, nad; norbbolldnbifdjer SBetfe unter ber

Jpaube mit gewaltigen ®olbbled;|tucfen prangenb, empfangt

un$ mit fo fctel greunbltd;fett, aU fid) mit baffer SKube t>er*

btnben lagt; ibre jahlreicbe £)efcenben$ begleitet ben gremben

mit (Kummer beugter bis in baö $immtx, ba£ gehörig ge?

(trieben, öerfeben mit bem wollnen gußteppid), ber \)itx tcu

nem ©ommer weicht, mit m^abltgen SBorbangen ber genfer,

mit Zbttt unb $a(feegerdtb auf £ifcben, ©cbrdnfen unb Mas

min, nid)t£ an bolldnbifcber SSequemlicbfett entbehrt. £)aS

reinliche unb geräumige 23ett, nad; ©cbtpweife in einem

2öanbfp(nbe angebracht, nabm mich balb auf, unb freute

borgen fyäbz id) fd;on *>on ber <§ee 9>ofieß genommen.

Zweiter föviei

Neulich fprad) ich aU 2inFommling, beute bin ich einges

wobnter bbcbft $ufriebener23abegaft. £>bne gerabe ju ber (£res

mitenfebaar au$ 3oui)'6 £>rben 51t geb&ren, neige id) febr 511

.ber gefelligen ^infamfeit unb bem gefcbdftigen DHcbtetbun,

fura su bem ibt)üifd)en £eben eine* (tdbtifcben @tnftebler3, unb

ba fommt mir benu im 23abeorre bte Dldbe ber @tabt trepd)

ju (tattern Steine Xageöorbnung beginnt mit bem £öaj]er;

mbgltd;(t frübe eilen wtr an ben ©tranb jum 23abe. Dann

ber fur^e, beeilte, erwdrmenbe ©ang Did&t an ber SSelle, wo

ibr frdftiger Jpaucb nod) niebt mit ber £uft be$ £anbe$ ge*

mifd;t ijt; bataufmü) grühftuefe, baS, wie @te wiflen,

' ein
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ein banfbarer 23abegaft in bei- ?Reil)e feiner ©endfie nid&r

öerfdjroeigt, entroeber ein rubiger Vormittag in Ijduslicfrer

SDhtße ober — nnb bieg gerobljnlid) — ,ber @ang naefr ber

@rabt. Der 2Beg, ungefähr eine Ijalbe ©tunbe, füt>vt burd>

ein fc&maleS, aber in aller Ueppigfeit ^oüdnbtfd>ev Skgetas

rion aufgefdjoffeueS £uftrodlbd)en, ba$ bie bürren Umgebungen
ber handle auf einer (Seite nnb beS DimenfanbeS auf ber

anbern verbirgt»

Die ©rabr felbft, mit manchen breiten, pala|tartigen,

i?ft gefdjmucften @ebduben, mit fd)atttgen befugten Qflleen,

f)at 2CRand)e6 mit ben fleinern beutfd;en 9?eftben$|tdbten ge?

mein. 2Jber roenn biefe bejtdnbtg auSfefjn, roie bie Sange;

weile eines ©onntag 9cad;mittagS, an welchem baS (bewerbe

feiert, baS fdjbne Detter bie 23eroofmer oov bie £f)ore ge;

locft fjat, nnb nur wenige Uebelgelaunte ober 3&gernbe in

ben Stauern 5tiru<fgeblieben ftnb , fo empftnbet man im Jpaag

mel)r bie bel)aglid)e ©tille eines fefttdglid)en Borgens* Die

beutfcfye ©itte, berechnet auf bie efyrenfyafte , unoerfyoblene

3>ürftigfeit bee Beamten ober ®elel)rten liebt fd)on an ftd)

eine gereifte ©parfamfeit in allen gormen beS SebenS, ber

Zxafyt unb ber SiBoljnuug, bie mit ber sprdtenfton oorneljmer

9#uf3e nid)t roofyl vereinbar ift; um fo vounberlid^er contra;

ftixt fte in ben fleinen 9teftbeii$en, roo bie geringen Littel

einen engen £uf$mtt nbtljig machen, mit ben 2lnfprüd)en

auf fcbftfdjen £uru6. 3n Jpollanb bagegen i|t SebenSroeife

unb 25anart fd?on auf ben 3«fanb beS Zentners eingerichtet,

ber bei uberflüfftgem SReid)t()ume unb mäßigen Slnfpnlc&en

feine iJftuße benufcr, um ftd) ein 3beal ber 23eqttemlid)feu

ju fd;affen, fo baß bie 6itte beS SanbeS gormen erzeugt,

an roeldje ftd) bie Sftube beS JpoflebenS Ietd>t anfcfjließt,

Die roenigen grbßern *))aldfte aufgenommen, ftnb bie meijlen

Jjpdufer fd)tnal, nur üou <£iner gamilie beroofmt. Daher

ftefyt man bie £l)uren feiten geöffnet, bie genjter ber obem,

für gefte bejtimmren 9tdume mit reinlid;en Söorbdngen forg-

faltig oerfd)loffen ; bie Limmer be6 untern 6to<froerB, un?

mittelbar auf bem 55oben, olwe laftige Stufen, ftnb bie

SmtotönMftfje Briefe. J>
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tdglid) bewohnten; aber aud) lu'er ernennt ber 93oritbergef)enbe

x\id)t U\d)t burd) bie wenig aufgefd;obenen genfter, was

jtd; weiter hinten, im ©d;atten ber bid;ten ^öorl)ange, Ui
wegt, wenn xüd)t etwa eine ber blubenben 9)?dbd)engejtatten,

nad) fran$ojtfcfrer SBeife $ierlid) gefleibet, mitleibig mit bem

Sßanberer, fid) nähert. Dlttr In ben£l)ees ober ^ajfeeftuns

ben (unb brei folcfcer ©onnenblicfe Ijat jeber £ag) ijt ber

neibifdje Sßorbang ein wenig gelüftet, unb man ftebt bie

gamtlie um ben befeßten Ztfd) vereint. 60 bduölic& unb

woljlbdbig ijt beim aud) ba£ 2leußere ber Jpdufer, ofjne 5If?

fectation »on bracht, mbglicbft einfad) unb grablinig, aber

bod; mit Marmor unb ^ftttaüaYhciten , wo fte nuglid) ftnb,

genugenb fcerjtert. Die Stille bei* ©tragen erfd?eint bafyer

ntd;t al6 Langel ober £eere, fonbern als eine gortfe^ung

unb 93erücfftdbtt<Mng be$ bebagltcben £eben$ im 3nnern be£

J£>aufe£. 2Iud) mag fte nur im Pommer, wo t>tele ber reichen

gamtlien auf ifyren £anbft£en wobuen, auffallenb fei;n. 2(nbre

©tragen ftnb aud) ie£t bdehtex unb jeigen in ibren reidjs

gefd;mucften $aufldben ben£uru$, ben jene einfad;en Späus

fer in tbrem 3nnern verbergen.

liefern bürgerlichen ©tv>l entfprid)t baS neue fbniglicfce

©djloß soltfornmen. Die fd)male unb feljr mäßig »edierte

2lußenfeite nad) ber ©trage ju »erbirgt eine große ^eibe

bod)ft geräumiger, gefd)tcft »erteilter unb be(eud)teter ©die,

aber biefe ftnb wieber, obgleid) reid) unb elegant, in jenetn

einfachen, grabltnigeu ©ü;l be6 mobeinen, bürgerten ®e=

fd)ma<fe$, ber bie puritanifdK ©trenge gegen Silber unb

SebenSfulle auf ben i'uruS felbjt angewenbet t>at. $u ben

2öol)n$tmmern ift jwar eine fleine©ammlung meitfenö neuerer

©emdlbe, unter benen id) aber nid)t£ t>on größerer »eben*

tung bemerke. Snbeffen fonnte id) fit (wegen einer J£er*

ftellung jener Limmer) nur am »oben aufgehellt unb nidn

sollfianbig betrad)ten.

Wltr)v im Snnern ber ©tabt liegt bie vormalige 3iefü

benj ber trafen t>on £ollanb, ber @rafenl)of, je^t ber

©tfc ber ©eneraljtaaten, in ben berben gormen be$ «Wittel?
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alters, fejtung^artig t>on ©rdben etngefd)lofien. 2m einer

©eite tfbßt er an einen otogen flaren 2Betf)er, mit einer

freunblid)en 3nfel unb $iefjenben ©djrodnen, umgeben Don

alten fc&attigen Alleen. 3n btefer jtillen freunblicfyen ©egenb

liegt aud> bie fbniglidje 23tbltott>cf , ber icf) für manche ge?

nußöolle ©tunbe banfbar bin. £)fme auf 93ollftdnbigfett

2lnfprud; 51t machen, ift fte für l)tjtorifcr;e Söiffenfdjaften

unb fonft in ben gackern allgemeinern 3nterefiV$, nament*

lief) aud) mit. großen neuern $upferit>erfen, fel)r mol)l aufc

gemattet unb fann bem roiffenfä)aftlid)en SSebürfntfle be6

SÖeltmannö t>ollf'ommen genügen. @ie serbanft bieß grbßs

tentbeite bem je^tgen Könige, befien übrigens einfache unb

fparfame Sßeife burd? bie freigebige Sorgfalt für bbbere

3mecfe boppelt liebenSnnirbig erfd)eint. £a£ (Stbäubt,

urfpvünglid) nidjt ju biefem, fonbern $ur palajtartigen SÖBobs

nung eines reid;en Erbaten ober (Staatsmannes fceffrmmr,

enthalt in jroet ©toefroerfen eine 3^etl>c burcfyeinanbergeljenber

6dle, in welchen bte S5üd;er bequem" unb überftd)tlicf) aufs

gebellt jmb. 3n biefen bellen, roobnlicfjen Baumen, beren

genfler tl)eils jene ttorbern 2Jlleen, ttjeilS große ©arten jeigen,

bei feltenem 23efucf;e unb ber bereitwilligen S3ebienung, üers

gißt man in einer bjfentlid;en 23ibliotl)eF ju ferm, unb fann

fid) ben glücflicfoen 23eftger träumen, ber feine ttuftenfdbaft?

liefen igcfydße mit 2lnnef)mlid;feit genießt. <£S fefjlt mc&r

an manchen tm>ograpl)ifd)en @eltenl)eiten unb einigen 50?a^

nuferipten. 3n einem befonbern ©ale wirb baS 9J?ebaillem

cabinet bewahrt, unb barin neben anbern fleinern 2fntifen

ber berühmte ©arbont)* mit bem triumpbirenben ßatfer (Elaus

biuS, befanntlid? eine ber größten antifen Kameen. *) Wddjjfi

ber 23ibliotbef unb meljr als biefe nimmt miefc, wie @ie er?

roarten fbnnen, baS SJERufeum in 2mfprud;. diu el)ema~

ligeS Calais ber oraniföen gamilie, baS „9)?oritSbauS",

in unmittelbarer 9tdbe beS ©rafenbofeS, im £>.uabrat gebaut,

*) Jonge, Notice sur le cabinet des Medailles de S. M. le

Roi des P. B.



freifietjenb unb bat>er burd)weg wohl beleuchtet, enthalt i$

im obern @efchoffe bie ©emdlbefammlung. 3m untern ©toef«

werfe ft'nben @ie f)tftortfc6e SEfterfwürbigfeiten mancher 2lrt,

namentlich i|f ein ganzer ©aal ben 3öpä«efern gewibmet,

biefen, freilich etwas rauhen unb fd)wierigen Jreunben ber

Jpollättber. £)a Fonnen ©ie auger sielen einzelnen Sßöaffen

unb ©erathfehaften eine (ftachbilbung ber 3nfel Seftma feben,

mehr ein ©efdngniß ber wenigen holldnbifchen Renten, aU
eine europdifd)e Kolonie, barauf in fletnen Dtmenftonen bie

©ebäube, bie dringebornen in manchem gewerblichen treiben,

ben japaneftfehen *))apft ober Kalifen, ben Dairi in feiers

lichem 3(ufjuge. 3» ben anbern Emmern jeigt man ©chiffS-

mobelle, ^unfiarbeiten, manche 9?cltquten etnheimifcher JpeU

ben, 2lbmtral «ftu^ter* Staffen, ba$ ßleib 2Bilf>elm$ t>on

Uranien, bann auch ein füflobell be$ JpdußchenS 9>eter6 be6

©roßen unb begleichen, ziemlich bunt burcheinanber geworfen.

9ftetne6 Bleibens ift hiev nicht lange, ich fähr* ©fe

jwifchen einigeu, artijtifd; wertblofcn, großen Bilbern bie

£reppe hinauf in ba£ obere 9fteid), in bie ©emdlbegalerie.

SDToge ba$ ©chicffal 3bnen hier nicht, wie mir, beim erften

Befuche eine aefprdchige gamilie au6 ber SReifegefellfchaft

beö Dampffd)ijfe6 jufübren, unb 3bnen jumutben, neben

bem fielen, ba6 fcon ben SSdnben her, unabweBlid? unb

boch »erwirrenb, auf@ie anbrdngt, noch eine gute 3at>l &on

fentimentalen unb wiegen Bemerfungen unb gragen in ftd)

aufjunehmen. 2lber auch bie Betrachtungen, bie in mir bei

fpdterer @infamfeit hier allmählich reifen, unb bie Delation

über ba6 einzelne ber ©ammlung will ich mir für fünftige

Briefe »erfparen, unb 6ie heute nur, wie ein Sobnbiener

t>or namhafte (Sun'ofttdten hinführen, unb bann weiter treiben.

3n ben jwei großen edlen , bie neb(l bem anftoßenben @a*

binette ben $ern ber ©ammlung enthalten, mache ich @*e

nur flüchtig auf ben großen SKeidnhum an Sanbfchaften unb

©enrebilbern aufmerffam, um Sbnen bie beiben Sföeifterr:

ftuefe, gleichfam bie ©abdeichen ber ©ammlung, $u ^igen

:

SKembvanbtS fogenannte Anatomie unb $aul 9>otter$ jungen
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@tter. Settel «Bilb jeigt beFanntlid) ba$ Portrait eines STr^te^

unb fetner ©dbuler, welchen er bei ber Eröffnung etne$ vor

tfntt Iiegenben £eicf)nam$ bemonfirirt, unb ift nod) gar mdf)t

in jener Fecfen, bijanen Lanier ber weiften «Silber be£

9töeifier$ gemalt, fonbern in vollfommenfter unb grünbltd&ftei*

SluSfübrung, Sftobellirung unb *)>ortattroabrI)eit. @ben bann

jetdjnet (tdt> in aubrer 2Trt jener junge ©tier aue>, ber in

lebensgroßen 93erbälrmffen mit leichtem $>infel in tdufc&enber

SBabrbeit beö Detail bargejtellt tjt. Die dltejten ©tilcfe

in biefen, auSfcbließlid; ber altern nieberlänbifdKU Malerei

geroibmeten ©dien ftnb eine Jtreujabnalmte, roeldx man,

gewiß lüefet mit großer ©td;erl?eit, auf £ammling$ tarnen

getauft bat, unb von £ufa$ Don £e»ben bie Softer Jperos

biaö mitbemJpauptebe6 3obanne6, balbegigur, ntc^t großer

23ebeutung. Sllleö Uebrige gebort fudterer 3eit, banptfdrf)*

lid) bem ftebjebnren 3abrbunbert an, fajt aiu3fd)ließltcb ben

Jpolldnbew, wenig ben 33rabanter Malern.

Der red;te glugel De£ ©ebdubeS bringt ©ie in bie neuere

3eit. ®roße *8erfammlungen von @rajien unb Amoretten

in mild)igem gleifc^e unb tljeatralifcbe DarjMungen r)tflOi

rifd)er Slnefboten, weld)e aud) ofyne ndbere Prüfung ba£

Wnfdjließen an bie neue fran$bftfd;e @dmle verraten.

3n anbern ©dien ftuben @ie ben geringen 23eftg von

iraltenifcfyen, beutfdjen, fran$bftfd;en unb fpanifd;en 2Berfen

aufgehellt. Die beutfefee ©d;ule bat nxuigjtem? ein $>aar

fd)bne 9>ortrait$ auS DdrerS unb JpolbeinS $tit, bie fratu

jöftjdje eine vortreffltd)e £anbfd)aft von kernet, bie italienifcbc

ijt am fd)Ied)te|ten reprdfentirt. Die fpanifdje jdfjlt nur

fünf ©emdlbe, baruuter aber eine fcfcbne $?abonna von

SD?urilIo3, unb eine £anbf$aft von SMaScfuej, bie fd)on burd)

bie ©eltenbeit lanbfcfyaftlidKr 25ilber au6 biefer ©djule üu

terefiant ijt»

©ebon nad) biefer dußerlid;en 2Infd[)auung ber ©aferie

werben ©ie einen Unterfcfrieb berfelben von anbern bffents

liefen Sttufeen bemerfen. 3" Statten bemüht ftct> jeber £rt,
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wenn er auch nicht auf eine felbftjtdnbige (Schul* im berges

brachten (Sinne beS 5BortS Qlnfprud) macht, bie frähe unb

forgfdltige Pflege ber $unft bei fernen £anbSleuten nadfous

weife»/ unb man lernt bafyer uberall bie Gttnbeimifchen fennen,

oft unter ihnen treffliche Reiftet* , bie jufdllig auswärts feinen

tarnen erlangt haben. 9h'd)t feiten »erbanfen wir biefem

£ocal»atriotiSmuS bie Erhaltung alterer £öerfe, welche bie

legten 3rtf)i^unberte nid>t ju wurbigen »erftanben, unb bie

in fortlaufenben (>t(lovtfd;en 9^et^cn bie ©egenwirfung ber

»erfchiebenen Reiten unb ber gleichen £)ertlichfeit auf eine

lehrreiche SSeife geigen. 3n £>eutfd)lanb bagegen ijt bie

frühere einheimifche $unft, felbjt ba wo fte blubete, in ben

vorigen Sahrhunberten, gerabe als mau bie metften ber großem

(Valerien grunbete, »bllig »ergefien, unb erfl neuerlich, nicht

au$ localen 9lilcfftchten , fonbern burch ein allgemeines 3n?

tereffe an ben 2ÖerFen beS Mittelalters, wieber befannt ges

worben. Dafür war mau aber in jener 3wifchenjeit gegen

alles grembe empfdnglid) unb banfbar, unb in ben ©ale*

rien ftnb baher italienifche unb nieberldnbifche ®emdlbe mit

gleicher Liebhaberei »ereinigt. 3" $ollanb haben bie meiften

Sammlungen weber ben localen (Sbarafter ber italienischen,

noch ben foSmopolitifd;en ber beutfehen. gär biefen fcheint

ber (Sinn noch jegt 511 fehlen, unb ber SocalpatriotiSmuS

hat fo wenig gewivft, baß felbjl bie großen ©aleiien im

Jpaag unb in 2Jm|terbam *>on mand;en bebeutenben einbeis

mtfehen Meijtern nichts enthalten. 3n ber Xi)at Ht ber

S3tlberfturm bie altern SBerfe in $u großer £abl jerjtbrt,

wdhrenb bie fpdtem burch gorm unb ©egenjtanb mehr ber

$)rwatliebbaberet als bem ÜZationalftnne jufagten unb in alle

2Belt serftreut ftnb. Snbeften t>at baS «öaterlanb, wenn

nicht in ber 3al)l, fo boch in ber 2(uSwabl ber jurücfbehals

tenen «Silber, feine fechte geltenb gemacht. (Selbft bie Sieb?

haber ftnb burd) jeben Langel ber 3Menbung ober <£rha(?

tung leicht »erlegt, unb bie beiben öffentlichen (Sammlungen

haben burchauS nur tabellofe, auSerlefene (Suicfe, fo baß

es fcheint, als fyaU baS reiche £anb im »erwbbnten ©efehmaefe
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ber grbßern 3abl ftd> entäußert, um baö $b|Htd)fte unt?ers

mifcbt 51t beftgen.

£)ocb id) sergeffe, baß id) l)eute nur ben Cicerone mad)en

will, unb breche baber biefe ^Betrachtung ab, bie mir bcr 2lns

blicf t>on einigen bteftgen sprwatfammlungen eingab, um @te

weiter $u führen. 93on ber ©rabt inbejfen itf nichts mefyr ju

fagen, bie wenigen öffentlichen ©ebäube, $ird;en, ältere unb

neuere, 3fcatbb«u$, Sweater fitib obne 23ebeutung. (Erfretts

lieber ijt e£ jum £bore bmau£ in ben reijenben S8ufd; (de

Bosch) fiU)ren. Durch Anlage unb Umfang erinnert er

tnebr an ben berliner Sbtergarren, al$ an ben Liener Krater,

tnbem er weniger fd;bne, großartige SJlleen, al$ bie Wlaiund);

faltigFeit beö 2ßalbeö jeigt. ©rbßere ©raSpläge, auf benen

9tebe umherlaufen, enge 5ßege jwtfd;en jungem Jpol^e, freie

Alleen t>on l)od;anfgefd)o(fenen Stuben, t>id)te Partien üon

uralten 23ucben wedjfeln hier auf baß anmutbigfte* 2lber bie

©d)bnbeit ber Anlage erbält bod) ibren bbebfteu 9*ei$ burd?

bie Sülle beß 23oben6 unb bie frifd;e, üppige bollänbifd;e SSe*

getation. @d)on ber $Bucbö ber 95äume ift hier eigenste

lieb febbn, ba fte 3weia,e unbS3läfrer ntd)t fo tief nuten tragen,

wie bei uns, fonbem er(l in großer Jöbbe, unb baburef), wenn

fte ftd) in ben ©fingen mit ben fcblanfeu (Stämmen gegeueüis

anber neigen, überaus luftige unb maunicbfaltig b?teud)tttc

2Bblbungeu bilben. 2Öie biefee> üppige 3(uffd)ießen be£ JpoU

$e£, fo i(l aueb bie utwergletd;lid; frifd)e gärbung o&ne $wis

fei bem feudjten, faftreieben S3oben unb ber wajferbaltigen

Suft jujufcbreiben. 92od) jegt, im weiter üorgerueften @om?

mer, finbet man überall ba6 belle ©rün be6 grüblingS, bem

bie altern £aubfd)aft6maler ft'cbtbar nadjftrebten. @o liegt

in biefer 9laturbefd;affenf)ett bcS £anbeö fd;on bie Anregung,

wefcbe bie bieftgen OTaler wie bie $enetianer ju Stiftern be£

@olorit$ mad)te. 2Bo aber bie Dlatnr fo wafterreid) ift, ba

blühet ber Jpanbel, ftnnlid;e £ebeng$we<fe unb 2lnftd)ten werr

ben bie benfd;enben, unb bringen eine ©inneSart Ijeroor, bie

aueb in ber $unfl mebr für bie bracht ber garben aU für bie

ernflere 6cbbnbeit ber gorm empfänglich tft. Die ftatur be$
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£anbe£ alö 93orbtfb, uitb bte (Sitte ber (Jtnwofener er^eu^ett

bafeer gleicfemdßig bie SKtcfetung bcr Äunft.

Durdfe bie wecfefelnben @jdnge be6 SBdlbcfeenS fommt

man jum „JpauS tm 23ufd)e", einem
,
jef^t foniglicfeen

Suftfcfelofle , arcfeiteftonifcfe nid)t bebeutenb, aber gerüfemt

wegen fetner ©emdlbe. <$$ ift ein Denftnal efeelicfeer 3drt5

ikfefeit, ein Sütfaufoleum , wekfeeS bie 2Bttrroe beg britten

©tattfealterg ber vereinigten sprovinjen (grieberiefe Jpeinricfe,

@ofen be$ grogen Söilfeelm von Oranien, 1647) btefem iferem

@emafel errichtet feat. <£tn acfetecftger @aal, in ber SCtfttre

be$ @ebdube£ burd) betbe ©tocfwerfe burd)gefeenb, burcfe

eine Kuppel von oben beleuchtet, enthalt in foloffalen 2l(le?

gorien bte £eben£gefd)td)te beö gelben. tft ein „Surems

bürg" im kleinen, ebenfalls von 9^uben6 ©cfeulew auöges

füfert. Die fromme Ungebulb ber järtltcfeen 2öittwe mag

ben ofenefetn fcfenellen spinfei ber rußigen Stifter mefer als

gcn>br>nltc& beeilt feaben ; benn itt wenigen Saferen ftnb ancfe

biefe ungefeeuren ©eftalten, freilid? nicfet ofene ©puren ber

£ilferttgfett , feingejaubert. Die Joauptwanb nimmt ein ges

wattiger Srtumpfe ein, ben ber jugenblicfee $rinj über geinbe

aller 2frt, Safter, ßranf feeiten , unb wa3 fte fonft bebeuten

mögen, feiert. SorbaenS ift ber Sföaler, unb feine ftcfeere

#anb ift in ben *Pferben, ben allegorifcfeen Sungfrauen unb

anbern 9lebengeftalten nicfet ju verFennen. Der arme bleid;e

*Prinj, waferfcfeetnlid; einem Portrait auS jüngern Saferen

nacfegebilbet, in ber bekannten gefcfemacflofen Stfifdnmg beS

antiFen unb mobernen (Softume'S , nimmt ftd> t^abä jiemlid;

nücfetern unb »erlegen auS. Die große £afel ber übrigen

©ttlrf'e (fdmmtlicfe in £>el von van £feulben, ^otttman, be

Sörav, Brebber, 2iet>en6, Jponbfeorft unb @dfar van @ver*

bingen auSgefüfert) geigen baS Seben be$ 9>rinjen von feiner

©eburt an, wo «Pallas ifen au$ ben Jpdnben feiner Butter

empfangt, bis ju feinem <*nbe. £u bem heften gefebrt eine

@ntppe waffenfcfemiebenber @»Flopen, wenn icfe nid;t irre

von SievenS. 2lud> bie übrigen 23tlber feaben, obgletcfe nicfet

Sfteifterwerfe, bennocfe bie *8oraüge ber SKubengfcfeen ©cfeule,
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frdfttge gdrbung unb fribne, wenn au* nicbtcorrecte, 3eid) S

nung unb ©ruppirung. Mein gerabe babur* tnacben fte bier

eine um fo unangenehmere ©irfung. Senn bei ber fdjwacben

Beleuchtung le$ <Saa\& unb bem nadbgebunfelten £intergrunbe

ber Malereien gewinnt bieSföobellirung ber ©ehalten antraft,

fo bag fte in f&rperlidber Sftunbung t>on aßen (Seiten auf ben

Befdjauer bevanfd>reiten unb if)m burcf; ifjre barodf pbantö*

jlifd)e 2Ju6jfattung gefyenfttfd) broben. Ser arge (Sontraft,

ben ba$ ©treben na* voller 2Birfltd)feit gegen ben allegoru

Wen 9ftißbraud) ber ©eflalten in 9tuben$ ©cbule bübete,

würbe mir hier beutlicber afc je.

Sod; genug twtt bicfen ftfrfilictyen Jperrlidtfeiten , um
in meinem füllen gifd)erborfe ju ruben.

Iritter 6 r t e f.

Unter ben ©c&äfcen ber ©alerte bäben micf) $uerft bie

Sanbfcbaften ttor$ug$weife befcbaftiget unb manche 23etrad>

tungen angeregt, (*be id) biefe mtttbeile, Iaffen ©te mich

orbnen, wa£ id) fyw gefeben fyabc.

Sie dlteften £anbfd)aft$maler, bie wir bter ft'nben, ftnb

SKolanb @a*eri? (1576— 1639) unbSobann Breugbel (1589

bis 1642), ber ©ammetbreugbel, wie ibn feine ^^tgenofien

$um Unterfd)tebe oon anbern $unftgenoj]en benannten, nicbt

etwa $ur Bejeidmuug eines midjtn *J)infelg, fonbern nur

wegen feiner $letberpracf)r. Siefen lernen wir sundcbft auf

einem großen Silbe , ba6 *parabie6 barfiellenb, fennen. fftm

ben6 bat barauf bie ©eflalten ber Ureltern mit groger Sora«

falt unb «öollenbung, «örengbel aber baS £anbfcbaftlid)e <;:;

malt. Sie ©egenb tft eben , im reid)flen ^Dflanjenwucbfe bar«

gebellt; an beiben ©eiten Rieben ftd) btcfote SÖaumgruppen

bi$ gegen bteS^ttte, wo wir burcb eine Öejfnung bie £iefe

be£ SSalbeö unb ba$ Selb, unb barauf ba$ faftige ©run ber
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jugenbltcr) üppigen Vegetation in allen 2lb(tufungen big $um

fcbarfen Sickte gewahr werben, ©elbjt an ben Stammen ber

Säume flimmert biefeg bette ©rün burcr;, faft leucfctenb,

alg ob bie ^Oflan^enmelt im 9)arabtefe eine ewige Sngenb ge=

babt, mit bem fräftigen siBudbg reifem 2llterg bie jarte ga=

fer unb bag faftreicbe Fettgewebe junger ©proflen vereint f)abe.

3d> la|fe babin geftellt fenn, in wie weit bieg nur golge beg

5iu^6Ietd?enö ber nid)t öbllig baltbaren garbe ober beg Vors

treteng beg Ultramarin fei;. 3ebenfattg gibt eg bier, in Vers

binbung mit ben mannigfaltigen garben unb ©eftalten ber

£bieve, ein jwar bunteg, aber nicbr unbarmonifcbeg unb t)bd)fi

lebenbigeg Söilb jugenbltd;cr , jtnnltc&er griffe unb beg 9ieicr>5

tbumg ber Urwelt.

Gatter» fcfceint auf einem anbern Silbe ein äbnlidbeg Jiel

gebabt jtt baben, inbem er £)rpbettg barfMt, ber bie £biere

burcf) fein (Saitenfpiel berbeilocft. Die gormen beg £anbeg

ftnb nid;t mebr Mi$ eben; bunfle Serge geigen jtcr) an ben

leiten, aber nabe gerücft unb nur als Präger beg bieten

2Balbeg, ber fte bebecft. Die <5d>attttx ftnb bunfler, alg bei

Sreugbel, aber wo bag jtärfere £id)t einfallt, tritt aud) bier

jeueg belle C%ün , leucbtenb wie bag erfte ?aub beg grubltngg,

benwr.

3n einer fleinern £anbfcbaft t>on Sreugbel, in ber Motens

bammer alg ©taffage bie glucbt nacb 2legt)pten gemalt r>atr

gemattete ber enge SKaum nicfyt bie reiche Slugfübritcbfeit unb

bunte gülle jeneg großen Silbeg ; aber ber große 2Bed;fel »on

£id)t unb Ratten , ber übrigeng niebt unbarmonifd) tjt,

gibt eiuen abnlicben (Einbrucf.

92abe bei bem jule^t erwähnten fleinen Silbe Sreugbelg

ftnben wir, in äbnlicber @rbße, etneg feineg $eit$ttxo\Jetx,

bed Olbam @l$beimer (geboren ju granffurt 1574-, gejtorben

£ii 9tom 1620). 2Öenn man eine ©egenb bureb ein t>erfleis

nernbeg ©lag ftebt, fo erhalt fte fdjon baburd) einen eigens

tl)ümlid;en 9*ei$. Dag 2luge ftebt iljre einzelnen £beile fo

ttolljtänbtg, wie eg nacb ber wirflid;en Entfernung gefebtebt,

unb bennoer; $eigcn ftdb bie sBert)dltnt|fe ber ©rbße fo, alg ob
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bie ©egenjtanbe weit entlegener waren. @te erfchemen baber

in mel)r al* natürlicher Klarheit unb Sterlichfeit. Anlief)

verhalt eö ftet) mit ben üanbfchafren biefeS SMerö. 3n bem
Fleinen SKaum fetner £afeln ijt eine 2lu$ftdht über weit gebff*

nete, hbchjt mannigfaltige ©egenben; vielfältig bricht ftch

ba$ öcfrf* bunfel befdjattere 5Bälbd>en unb bellglänjenbe

üBafferflächen, 23erg unb &hal Weddeln auf bae anmutbtgjte,

unb ba6 2luge, in einiger gerne burd) bie Harmonie btefer

Fleinen 2Belt erfreut, verliert nid)t$, wenn eö ftch ndbert,

um nun auch bte ins (£in$elnfte Ausführung ober boct) geijts

reid)e Slnbeutung ju bewerfen, ©eine 2öerfe, bie bei feinem

£eben ihn ntd;t vom ©chulbthurme ju befreien vermochten,

ftnb nad; feinem £obe nur in ben (Kabinetten ber reichten fteb*

baber ju ftnben. Unermübet, im flemftcn 20?aßftabe bie ge;

nauejten &etail$ mit feinem feinen ^infel wieber 311 geben,

fanb er feinen (Bonner, ber bie barauf verwenbete 3ett $u

fd)ägen wußte, unb mürbe ein £)pfer feiner beutfd)en @rünb?

lid;feit. >2Benn mau ihn feiner ©enauigfeit halber ben Dem
ner ber £anbfchaft nennen mochte, fo ijt bod) ber innere Uns

terfchieb febr groß, Denner ijt bloßer @opijt ber 9tatur, bem

nur bie Söebarrlichfeit alö ^erbienjt angerechnet werben follte;

(Jljbeimer bagegen, weil feine silu(3fül)rlid)feit ganj anbre

^erbältniffe alö bie ber OJatur annehmen muß, ijt felbfi in

biefem genauen Detail nur uberfeßenb, unb inbem er bieß in

geiftreid)er $ur$e tbut, rei$t er ben 23efd>auer, wie ein SÄebs

ner, -ber tiefere Dinge gefd>icft anbeutet unb ba£ Weitere bem

©eijte be$ ^brerö überlaßt. 3n ber Maleret hat er nid;t

Ütadjahmer gefunben, beren *8eibienft bem feinen gleich fame;

^Dodenburg (geb. 1586), von bem aud) l>ter ftd> jwei zierliche

i'anbfchaften vorftnben, erinnert jwar juwetlen an ihn, bod)

geht ihm ber tiefere ©eift ab. Da6 eigentlid)e gelb ber gei|t;

reichen Slnbeutnng würbe bie Slegfunft, bereu laubfd)aftlicle

Sirbeiren ähnlichen 3^et^ barbieten. <£labeimer felbjt macht

bagegen, bureb bieSBerbinbung be$ 2lnfyruct)6 auf Sföannichfals

ttgfeit mit einem geijtigen Snterejfe, Den ilebergang $u ber

hbbern ©attung, in welcher (glaubt ©eler ber Sföeifter würbe.

\
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2fucf> fcon t'bm unb öon feinem nabejfebenben <&d)üUt ©wann*
&elb enthalt bie Sammlung, jebocr) weniger ausgezeichnete

SfBerfe. dagegen ftnben ftd> jwei fcfybne £anbfd)aften ber

£3riiber 3obann unb 2fnbrea6 S3otb. grübe nad) Stalten

wanbewb, arbeiteten jte (Tetö gemetnfctjaftltc^ , bis nad) bem

ungliuflicben £obe beS einen Kruberg in ben banalen SBenes

btgö (1650) ber anbre, nad) ber Jpeimatb jurucffebrenb,

aitS ®ram ebenfalls balb ftarb. Sir fmben f>tcr im $Befents

liefen biefelbe 9frd)fung, welche bei staube £orrain mit mebr

beroußter geiftiger 33ejiebung auftritt. Die @ontra|K ber

italienifcfcen Olatur, fd;arfe 23ergformen unb weiche &b<*ler

im fanften £id)te ber untergebenben ©onne, unb im warmen

Dufte füblicf)er£eben£fulle, bieg ijt bieOlatur, welche fte öors

jugSweife rodeten. Dtfcbt feiten geben fte auef) weite 2fuS-

fiepten, über £öafferfldcr)en unb £ÖaIbjMen , bie aber fo ent*

fernt fmb, baß mir niefrt 2Jnfprud) auf ^uSfübrung beS (ürins

jelnen machen. Unb felbft im 93orgrunbe bemerfen wir mebr

bebeutfame gönnen, als üppige Vegetation. 3br Kolorit

i(l ebenfowenig, wie baS beS 23reugbel, übttig ber 9tatur ges

mag» 2Bdf>renb baS @rün bei biefem ins 23laue tibergebt,

fptelt ee bei ifynen mebr tnS ©elblidje, unb biefer berb|llicf)e

£on t>erftdrft ben Sluebrucf fanfter ößelmiutb, bie bie leidet

abwarte gebenben, faft wfdbwinbenben Zl)äkt, fd)on burd)

ibre gorm bflben. 3um Zfyäl mag metfeiebt biefeS $orberr=

fc^en beS ©elb bem unttorjtd)tigen ©ebraud) beS £5cferS juju*

fdjretben femt, inbeffen fagt eS ber geiftigen2UtffafFuugwobl$u.

ÖBdbrenb bei t'bnen mebr bie 2Birfung ber 9tatur im

©roßen, baS muftfalifcfre, bunfle ©efiibl allgemeinen (ffou

flangS als bie SfuSfübrung ber Sbetle gefud;t war, beftrebten

ftd) 3Inbre wieber mebr in baS £eben beS einzelnen, in bie

reiche fJttannic&faltigfeit eines frud)tbaren 23obenS ein^ugebn,

iüib bennoer; jene grbßere 2Birfrmg $u begatten.

3d) red)ne babtn 2lbam q)»nafer unb 2BwnantS. 25e?

fonberS eine (im Kataloge nod) nid)t aufgefübrte) £anbfcfcaft

beS Settern ijt ein SDieijterftücf in biefer 2lrt. Der feinfte

Jpaud) beS geizigen 2UtSbrucfS ift jwar melleid)t verloren, ins
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beffett ftnb bie gormen ebet unb bebeutenb, unb wir werben

augleid? nd&er in ba$ @tnjelleben, namentlich in bic 9>flan$ens

weit eingeführt, & gefd)tel)t bieg aber hier au^ gan} anbve

SSeife wie in bev <2r*;c?fd;en ©dmle unb bei ben erjten £anbs

fchaftSmalern be$ fecb^elmten Sabrhunberte , welche wtrFlid)

23dume unb Sßiefen burch einzelne glatter unb Jpalme ju mas
len üerfuchten. 3m SÖorbergrunbe tft ^ter tt>o^I ein einjelnes

Äraut angebracht, t>ielleid)t ntd;t übllig bem @tple be$ ©am
jen enrfprecbenb , übrigen^ aber ftnb nur bte mehr gefalteten

3nbioibuen be6 spflanjenlebenS aufgefaßt; nt'd&t aufbaSSÖlatt

fommt e£ an, fonbem auf ben 23aum, ber in feiner organis

fajen, d;arafterifttfd)en ©eftalt &or$ug6weife ber ©egenjtanb,

gleid;fam ber Jg>elb be£ 23ilbe$ ift.

3(bam qo^nafer (au£ Seift, 1621 — 1673) wetteifert

hierin mit 2Ömiant6 unb übertrifft ihn vielleicht in ber 9(norbs

nung unb 23eleud;tung. @d)bne leicht aufgeführte ©ruppen

mannigfaltig djarafteriftrter 23dume jieben ftd? ben Anberg

hinan, an bejfen guß ein fprubelnber 23ad) ftcb tt)inbet, t^eUö

befchattet, tbeilS im Warfen £td;te gldn$enb, wdbrenb bie

weite £balebene, bie ftd) feitwdrts bffnet, t>on fchroffen SÖerg*

fpi^en, wie &proleralpen, begrdnjt ijr. 3nbejfen wirb bie

einfachere ©egenb SßnnantS mandjeS 2luge mehr anziehen als

btefe gefucbtere gorm.

9ltfolau$ 23erghem (1624— 1683) ließ ftd> mit leichtem

Talent unb ©efd;macf auf £anbfd;aften ber t>erfcbiebenften

Gattungen ein, benen er burd) lebenbige Staffage ein wecfc

felnbeS 3ntereffe $u geben wußte. <Bo ftnben wir hier eine

weite, ttaitenifcbe ?anbfd)aft mit gelblichem Kolorit, bte baS

©efuhl be$ Qlbenbö nach einem heißen £age erwecft, bann

jeigt er bort in einem breiten £bale von beutfd;em @&arafter,

mit walbiger Spblyt, ein buntem ftattltdjeö Sagbgefolge; bann

wieber in enger gelffchlucht ^eifenbe t>on Zaubern geplunberr;

enblid) ein fanfteä £bal, wo einzelne Habchen bei ihren

ftuljen befchdftiget ftnb. @r bUibt baber fchon nicbt mehr bei

bem einfachen, muftfaltfcfren 2Öol)lgefallen an ber offnen Dtatur

(leben, fonbern fucht einen beftimmtern Sfteij her&or au bringen.



30

grtebn*dE> Sftoucberon (1663— 1686) fd>(tcgt ftcb mer)r

an ben ©efcbmacf be£ 23otb an. J>ter feiert wir baS fanfte

'©rün einer mäßig bergigen £anbfcr)aft, ba6 leichte £aub fünft*

loö gewachfener 23äume, ba6 wetdje Sicht ber ftnfcnben (Sonne.

Söorn am 2lnberge jteben tfteifenbe in reicher £rad)t; ber längs

fame bequem fchwanfenbe Xxitt tym Wlaiüfyiext beutet auf

bie juulcfgelegte weite £agretfe unb bai> nahe 3**1/ unb tagt

ihnen 3eit bie freunbliche ©egenb im 2lbenblichte ju betrachten.

Unb bem S5efd?auer tbeilt ftch jtene^ 2lbenbgefubl be$ £öaus

brerS mit, wenn er, wie Dante fagt, bie ©locfen beö na&en

Dorfen bort unb an bie Jfpeimatb benft.

2Öenben wir un$ t>on hier $u einem gegenuberbangenben,

faft gleichzeitigen 23ilbe, fo nimmt bie Grmpftnbung einen febr

t>erfd?iebenen Xoxt an. Jpier ift e£ Dtacbt. .Durd) ba6 enge

walbige&bal brangt ftd> ein 33ach, mubfam über gelsblbcfe

fprubelnb. Jjpinter ber Capelle auf ber Jpbbe be6 einen Uferg

(lebt ber 9)?onb. 2Btr fel>en tr)n nicht felbjt, aber fein fcbar^

feö Sicht trifft ben 23öd) ba, wo er hervortritt, unb bli£t

auf ben gebrochenen SBellen. Senfeitß fallen nur einzelne

©trablen auf baS bunfle ©rün ber ftarfen Mannen, beren

fcharfe 2fejte gegen ben bellern Gimmel hervortreten. ,ftein

lebenbigeS 2Befen ijt ftchtbar, unb nichts umher bricht bie (girir

famfeir ber flacht, in ber wir bag 3ftaufd;en be6 23ach$ ftärfer

Su boren glauben.

@te erratben wol)l ben WlaUx, e6 ift Safob 3ftm;SbaeJ

(bi$ 1681), bei bem bie 9tatur in ber bödmen ©onberung

t>om menfcr)lid)en treiben erfcheint. (*r gibt bie ernjte

Stimmung ber (Smfamfett, in ber unS menfd)lid;e Stritte

nur jtbren würben.

S&ie fcbon biefe Dichtung eine eigentlich norbtfdje tjt,

fo faßte ber große ^tinftler auch eine anbre ©ette ber nor^

bifchen 9*atur auf, wie ein jweiteö S3ilb von ihm jeigt.

(*$ fuhrt un£ in bie alltägltcbjte @bene, regelmäßig

unb ohne irgenb eine auffallenbe ^efonberbeit. ^ornfelber

unbSßiefen, fo weit ba£ 2(uge reicht, büin bebeutenber <£nt^

fernung am Jporijont bie &burme feiner *8ater|tabt Baadern



31

&er»or ragen. <£in Saubweg frummt ftd) im $orgrunbe, auf
weitem weitet hinten wenige einzelne £eute fahren Obergern;
dbrigenö ijl bie weite gldctye menfd;enleer. S5ei jenen anbern

bebeutfamen Sanbfd)aften ift gern eine Jett be$ UebergangS,

311m borgen ober SIbenb gewagt, biet i(i eö b ober Wittag,

aim Gimmel felbjl iji ©tdtigfeit; aud) feben wir fein bro5

benbe$ ©ewMF; nur leid)te ©chatten, t>on einzelnen Wolfen

auf bie gelber geworfen, erinnern t>on fem, baß aud) biefer

Sftube be$ bebeutungälofen, einfachen SebenS ein £Bed)fel be;

ttorffebe, baß bie Seit aud) übet ber gldd)e fd&webt.

9tu«6bael6 unb Glaubet tiefere Sluffaffung liegen nidjt

tnel 92ad)folge ju
;
bagegen bot Söergbemö bunte nooetfenarttge

©tafftrung ber £anbfd;aft, »evbunben mit bem ©treben nad)

möglicher %latimval)tl)eit wie bei 93tmafer unb 2Bmiant6,

ben ©toff für weniger bebeutenbe Talente, $arl bu Sarbtn

25ergbem6 ©d;uler, erwdblte ftd) öorjttgeweife bie ibplltfcbe

©attttng. 3talienifd>e ober nieberldnbifd^e ©egenben, meij!

eben ober nur fanft bugeltg, mit niebrigem Jporijoute, babet

IdnblidK 5Bol)nungen, ober einfädle ©ebege, üom etwa eine

Jpirtengruppe, mit (>bd;ft: treu unb lebenbig aufgefaßten Riegen

ober Silben; ba£ Meö in frifd)en garben, bem Qluge fd)mei?

djelnb, mebr SBabrbeit im Ginjelnen al3 ben (Einbruch be$

natärltcften @ofovit£ im ©roßen erretd)enb, mußte ben ©ebanfen

ber SRulje unb ber gufriebenljeit befc&ränften £eben£ erweefen,

ber jebem fo nabe liegt» 21n biefe ibyüifdje Gattung ber £anb=

fefraft fd)lteßt ftd; bie buf'olifd)e an, mebr bie beerbe als ben

Jpirten auffaflenb. ©o ijt bier ein Heiner 23ilb *>on *J>aul

^otter (1625— 1654 im #aag), wo olme fonft bebeutenbe

i
,

anbfd)aft eine $ul) ftd) im Haren £eid)e fyiegelt. greilid)

war biefe 2lrt ber£aubfd)aft benn aud) bie ©rdnje ber (Gattung

unb balb mußte man, ba bie 9iad)abmung be£ einzelnen Z\)Ut

res fefcon ba$ 3Befentlid)e war, bie Umgebung mebr unb mein*

befeitigen. ©ie gebt bal)er in bie eigentlichen Stüters unb 3«9b-

tfuefe unb t>on ba aud) juv tobten Statur, jum ©tillleben, jum

$tuü)U unb SSlumenßücfe über.

9>büt>p £Bom>erman$ (1620— 1668) faßte bagegen ba$
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not>eUenartige (Clement, ba$ ftch betS3cr^^em fd^on blicfen ließ,

mit ©eift auf, unb gab Scenen, bei benen feine tiefe <£ntwtcfes

(uug be$ ©emutbö ober ber £etbenfchaften ttorfommt, bie aber

au£ einem bunten, nid)t alltäglichen Seben gegriffen, bie

spbantafte reiben, ben gcfd?tcf>tlic^en Hergang hinwtbenfen,

in beffen 50?ttte wir gefugt ftnb* Sföit bem Talente für (gx?

jtnbungen biefer 2lrt ftanb bei unferm $tin|tler ba£ für bie

Darftellung be3 $ferbe£ in vielleicht mel>r aB bloß augers

liebem ^ufammenbange, unb ba nun einmal ber Schimmel bei

ihm nid)t fehlen burfte, fo war er auf SHeifenbe, 3agenbe,

Schlachten unb £agerfcenen üorjugSwetfe gewiefen. Die 9Zas

tur ber verriebenen JpauStbiere, be6 StierS unb be£ ^fer*

beS, beftimmte bei spotter unb ihm bie (Gattungen, 23ei feiner

großen gruebtbarfeit fehlt er beinahe in feiner Sammlung;

bie hieftge jdfjlt nicht weniger als neun verfchiebeue Studfe

von ihm. Die große Schlacht ift barunter nicht gerabe bag

23e|?e; mehr ale ber Moment großer ^raftanjtrengung fagt

ihm ba$ treiben be£ 2ötrt&$haufe$ ju , wenn 2lbenb$ beim

gacfelfchein bie gremben jtch brdngen, um ibreiftojfe unb ftch

felbft unterjubringen, ober wenn am borgen ber ftch

wieber in Bewegung fegt; ober bie fürjtltche Spazierfahrt,

wo ber fchwere 2Bagen von fed?6 gewaltigen #eng|ten ges

* $ogen wirb, ober enblich ba£ £ebeu im gelbe, wo ftch um

bie jigeunerarrige 5Ü?arfetenberin buntgefleibete $rteg6leute

versammeln. Ueberall fuhrt er un£ lebenbig in ba6 treiben

feiner $cit hinein, in welcher ritterliche aftüjtigfeit unb Unbe^

holfenheit mit ben 2fnfpnichen unb SSebürfnifieu ber modernen

äßelt fo eigentümlich ^reiten , unb grdnjt t^amit an bie $ft\U

telgattungen $wifchen £aubfchaft unb Jpiffarie, an bie frdftig

bewegten Schlachtrufe unb an bie Silber, bie baS bauliche

£eben berfelben *$tit vergegenwärtigen.

2HI0 eine befonbere ©attung ber Sanbfchaft^malerei ftnb

enblich noch bie Seeffücfe $u erwähnen. Sluch ba6 Wim
gibt eine ähnliche Söerfchiebenbeit ber 2luffaflung wie ba$£anb.

ftngelbac (1625 — 1687) jeigt unö bie bbe fanbige

Ri\fte von Scheveniugen , bie ruhige gldche beg $?eer£, auf

wel?
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weitem bter auch bei heiterm Gimmel norbtfdje £)ifn|te am
£on>nt jW?en, unb baneben biirfttge gifdjer in ber groben,

ungeffalteten Reibung, bic ftc gegen bie raube Suft fd&ügcn

fott, ober er lagt un$ bie glotte im Jpintergrunbe fef>en unb
fcorn ba$ reiche ©efolgc be6 abreifenben gtirjten*

SKupebael unb ber neuere kernet (1714—1792) geben

mef;r ba$ jlilrmenbe dement, bei welchem ber Sttenfch t>er5

fchwinbet*

£)ieß waren bte wichtigeren Silber ber ältem lanbfchafu

ltd;en <Sd)i\U. Unter ber großen 3af)l ber neuem ©emälbe

fel)lt e$ auch ntd;t an £anbfd;aften lebenber $ün|Her. 3n
mannen »on tynen ift fleißiges ©tubtum unb Dtaturftnn nicht

3u »ernennen; aber bennoch liegen ft'e mich Wollig falt* 3um
Stfjeil lag biet? nun wol;l an technifchen Langeln, namentlich

an ben in ber bieftgen Schule nod) atiQtwenMeti bellern gar?

ben. 3nbeffen festen e$ mir auch an einer Haren getjtigen

Auffaffung unb baburd) an fybfytxm 3nterefte ju fehlen. £)od&

bartlber x>}tMd)t nad;ber nod? einige Sßorte, benn 3twor muß
ich einiget Allgemeinere mittbeilen, ba$ mich in biefen Sagen

befchdftiget bat.

S5et>eutun9 Der lanbfc^iaftlt^en <Scf)6n(jett atö

©egertjfcmt) Der SMereu

2Bd(jrenb id; ben lanbfchaftlid;en Vorrat!) ber ftiejtgen

(Sammlung mir bijtorifch orbnete, Um bie grage in Anregung,

warum biefe ©attung erft fo fpdt in »oller 23ebeutung, erjf im

Anfange be6 ft'ebjefynten 3al)rl)imbertö entftanben fep, ba boch

ba$ ©efubl fiir bie 9catur fo leid;t eine funftlerifche £arjtels

lung anregen mußte. 3ch glaubte mir eine Antwort barauf

geben $tt fbnnen; al$ ich aber tterfuchte, fte S5embarb mit$u*

tfteilen , öermod;te id; e6 nicht , weil wir über bie 25egrunbung

ber lanbfchaftlid;en $unft nicht einig waren* @S galt bafjer

jundchjl un£ herüber $u t>er|tdnbigen, woju unfre einfamen

©pajiergänge 9)?uße genug gaben, boch war eS fchwerer, als

Wrtert&nMW? »tiefe, 3
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id) glaubte, baSKancbes, waa tdb flittfc^tvetgcnb fcorauefe^en

gu burfcii glaubte, nodb jti wenig anerkannte ©eltung batte,

um ofjne 2Biberfprudj> angenommen ju werben, £>bne @ie

burcb eine SSieberbolung aller fünfte, auf bie wir babet fltie^

ßen, 3U ermuben, will td> aerfucben, in letzten Umriflen bie

fcerfc&iebenen &nftd)tett, bie wir burdbgingen, ju bezeichnen

unb bann meine eigne barjulegetu

93ernl)arb hielt ftcb jundcbft an bie geläufige SSorftellung,

bie Äunft al£ 9tad)abmung ber Platin $u betrachten , freiließ

nicht in ber flachen 23ebeutung einer futbifeben greube an ber

,

©efcbicflid^eit be£ 2öieberbolen6, fonbern in bem kirnte ei?

ne$ geizigen $erftdnbniffe6, ba$ bureb bie Mnfllertfd&e 2luf?

faffung jum SSewuftfetm gebrad;t unb mitgeteilt wirb, wo?

burd() alfo bie Oladjabmung mit bem Stofflichen unb £>arftel?

len beS ©dbbnen in ber 9Zatur jufammenfaUen follte. £)a6

fonnte ich ihm benn wohl in gemiffem 6inne jugeben, aber

nur für ba$ fubjeetwe ©erfahren be6 $ün|HerS, welches, ba

er eben ber 2luffud;enbe unb Unterfcbeibenbe ijt, in feiner

©eele febon eine, wenn aud) bunfle ©orjlellung be£ ©cb&nen,

einen 3beellbegriff bejfelben, fcorauSfegt, fo baß baburd) für

baS SBefen biefer ©db&n&ett felb jt nichts gewonnen ift. lieber?

bieg mußte er mir eingegeben, baß jumal bei ber lanbfcbaft?

lieben ©cbbnbeit bie funjHerifcbe 9tad)af)mung ber 9Zatur nur

ein @d;ein ijt, weil hier baS, was wir in ber QBirflicbFeit

febbn nennen, burd;au6 &om $eitlicben Seben, »on ber beftdn?

bigen Bewegung burebbrungen i|L 2Senn wir bie £anbfcbaft

betrad)ten, ijt im Std)te, in ber £uft, im SBafier, felbft in

ber 9)flanje ein jteteS treiben, £)te bilbenbe tfunft gibt aber

nur bie gorm, bie rtibenbe gorm, bie ftcb in ber lanbfcbaft?

liefen 9}atur m'el weniger alä in ber wirflieben @rfcbeinung

beS SCRenfcben Don ber Bewegung fonbert. £)er tfunftler fMt
ftcb alfo bier etwas bar, was in ber 2Öirfltcbfeit ftcb wenig?

ffenö nie rein jeigt; er fann gerabe baS, was barin baS

9ldcr)ffe, Söebeutenbfte ijt , baö bewegte Sieben ber $ät, nicht

aufnehmen; biefe wirfliebe 9?atur unb i()re ©cbbnhett ift ihm

baber nicht ber eigentliche ©egenffanb.
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Söewbarb gab bieg nicht vbllig &u. Sene «Bewegung ber

3eit, meinte er, fep eben nicht bat wahre geben ber9tatur.

Serganje Söilbungtproceg ber Erbe, welcher tljre einzelnen

@eftaltungen hervorbringe unb jte unter ftcb jufammenbdngenb

mache, fe» ihr f>of)ere6, bleibenbeS geben, unb btefev fyred&e

ftcb in ber rubren gorm attt* Snbefien auch hier würben

wir einig, bag bieg pbpftfalifcbe geben, weichet freilich bie

Uebereinflimmung einzelner natürlicher gormationen bebinge,

nicht bat le|te 3iel fe^n Fonne, bag et ftch jnr lanbfcbaftlicben

$unfl verhalte, siebte anatomifebe ßenntnig unb 9Ricbttgfeit

3ur Schönheit ber metifcblicbett ®e|talt. Steine Entgegnungen

unb noch mehr bie unmittelbar vorhergegangene Slnfcbauung

ber ©emülbe mugten ihm bie Ueberjeugung fcbajfen, bag bie

ganbfebaft alt $un|twer? ein mehr feelenbaftet ^rineip, eine

Einheit unb Snbivibualttdt habe, wie etwa bie ntenfcblicbe

Seele, benn er ging nun faß $u bem anbern Ertrem jener ers

(ten Slnftcbt über, inbem er fte für eine £)arjtellung menfdjs

lieber Giemütbtfttmmungett erfldrte. Ein gewifiet @emeins

leben beö Qleugern ber Statur unb ber menfcblicben Seele,

meinte er, mache jene fähig bat ©emütb an$ufpred)en, unb

geftatte et bem ^ünftler wieberum menfchliche Stimmungen

in ihren gormen barjujtelleu. Er fchien ftcb aber ju über*

jeugen, bag gerabe bat Eigentümliche bet ©efüblt eine ge*

wiffe eittfeitige Haltung ber Seele, in ber fte gleichfam nur

einen £on gibt, ber augern Sftatur in ihrer gleichgültigen

$Rannicbfaltigfeit fremb ift, bag jenet ©emeinleben mit ber

Seele mehr tu ber bewegten alt in ber ruhenben Otatur ju

fuchen fei;, unb bag et ju einer Entflellung ber legten fü>

reu müjfe, wenn man fte unter einem ihr fo frembartigen

©eftebttpunfte auffafie.

2Bir famen alfo übereilt, bag bat Söefen ber lanbfehafts

liehen Schbnheit ein mehr objeftivet, ihr felbjt eigenthüms

liehet, nicht erft vom SJttenfcben entlehntet femt müffe, unb

nun erft fonnte ich mit meiner Slnftcbt auftreten, bag et

nemlich wohl auf bat Erbenleben, aber nicht in jenem allge?

meinen, ytyftUlifötn, fonbern tu einem nabwt, mehr fy*

3 *
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btoibuellen @inne ankomme» Um aber benimmt $u bejetcb*

neu, wie tdj) bieß meine, muß icb fdfjon etwas au$fubrs

fidler fetm.

£>bne un£ in weitläufige @rbrterungen übet* ben 93e^

griff bei* ©cbbnbeit einjulaffen, werben wir baritber einig feim,

baß fte (im @egenfage gegen bloß ftnnltc^c 2(nnebmlicb?eit)

einen geizigen (übarafter, unb baß alfo bie @d/onbeit ber

bilbenben $unjt, weil fie in ber rubenben ©e|talt begebt,

in biefer ©eftalt felbft geizigen 2lu$bruc£ baben muß. Der

@ei|t, welcber ftcb in t$r auSfpricbt, muß aber als ein tl)r

tnwobnenber gebadet werben; benn wäre er ein t'br äußer*

lieber, fo fbunte« wir an ibr ntdjtS al3 feine materiellen

SBirftmgen, niebt felbft erfennen. @r muß (td> $u ibr

»erbalten, wie bie (Seele $u ibrem $brper, bie ilm in allen

£betlen burdjbringt, unb in ibm ftcb fcoUjtänbig auSfprecben

!ann. Die @cbbnl>eit ijt alfo pbi>fiognomifcb; fte fegt

bie Üebereinjtimmung be6 3nnem unb Sfeußern, bie tu ber

wtrHid;en £Belt unb namentltd) bei bem Sflenfcben nur mbgr

Uä) iff, unb nur in feltenen fällen t>ollfommen erfcf)eint,

uotfywenbig öorauS.

Unfre grage für bie £anbfcbaft ift alfo beftimmter ba*

bin 31t fäffen: 3n welcber @eftalt fprtc^t bte Dlatur ben t'br

inwobnenben @etff pbi)ftognomifd) aus, unb welcbeS ift bie»

fer @etft?

@S ergibt ftcb leiebt, baß e$ ber ^f>pfifd)e «Proceß niebt

fetm fann. Denn in ben (*rfcbeimtngen ber [ftatur, in ben

@egenben, in weldjen wir bie ©puren ber <2rrbret>olutionen

unb mitbin biefeu Dtaturproceß am beutlicbffen erfennen,

werben wir t>or$ttglid> einzelne Gräfte gewabr, bie einanber,

wiberftreben unb bemmen, unb bereu gufammentreffen ein

burebauö ^fälliges febeint. 2Bir ftnben baber ffatt jener

bilbnerifeben (*inf)eit nur bie CrinwirFung einer äußerltcben

2Wacbt; : wir mbgen bureb ben ^weefbegriff auf ben ©ebbpfer,

burd) vfofiMiföt @inftd;t auf gewiffe Urfräfte jurücfgefübrt

werben, aber wir feben nur bie tobte $?ateue, nietyt eine

befeelte geiffige @ef!alt.
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3n bei* ZW faxten wir «bei
4

aucb bter nnr bte wer*

benbe, tud)t bie sollenbete ©eftalt ber 2öelt inö 2lnge, nnb
wir treten nnferm^tele Won ndber, wenn wir bie <£rbe al$

bie allerndbrenbe betrachten , bie in ibrer grnd)tbarfett alle

©efdj)bpfe erzeugt nnb erbalt. ©ie erfd;eint bann fdjon al$

^fjatt^fcft, a\& ein 2Befcn, ba$ in ber 2lrt feinet SBtrfeng

feine <£igentbnmlicbfeit barlegt. Die gormen ber Serge, bte

9föannid;falticjfeit ber «Pflanzen, ber £anf ber ©tvbme, ber

SBecbfel be£ 2id)t$, «nb fonff alle unjdblbaren @tnjelbeiten

erfc&etnen bann nur al£ 2lenßenutgen, aU bie 3nge beS (Sis

nen großen £ebenß.

Allein in biefer erffen 2luffaflung ber ^tbe liegt mir

bie 2tt>nnng ibrer S3ebeutfamfeit. 2llS bie mannicbfaltige,

reicbe Grrjeugerin, iß fte mir bie wobltbdtige, ftcb preiSs

gebenbe; fte iff bnrdjweg nnfelbjfjfdnbig, ber 50?enfd; iff ber

Jperr ibrer <&d)äfye. 3br feblt baber gerabe ber geifftge

@barafter, bie feelenbafte @inl)eit; wir sermiffen (nm bei

unferm ndd)ffen Jwecfe (leben >n bleiben) ein leitenbeS Tritts

cip, baö nnä in ber $?annid)faltigfeit ibrer gormen eine

2öabl treffen leiste*

Allein biefe Unfelbffftdnbigfeit i(t andb nur ein tdnfd)en*

ber @d?ein. ©erabe inbent fte ftd) jum ©ennffe begibt,

iff fte bie mdd;tige, bie ben 3J?enfd)en an ftd) feffelt, feine

Jpanblmtgen , feine £eben£weife befftmmt. 3bve gormen ftnb

baber aud) md;t ntebr bebentnngSloS, wir »ergeben wenig*

ffenS bte, weld;e ben (Sbarafter ber milben, mntterlicben

^>errfd)aft anöfprecben; etwa bie ladjenben Sedier, in weis

eben ber JMrt gern verweilt, $wifd)en fanften Ingeln, wo

ftd) bei febattigen kannten nnb frtfeben Ünellen bie 2ln6ftcbt

in eine fettere gerne öffnet.

2lber biefe 2lnffafftmg erfennt weber ben SEtfenfcben nod)

bie Dtatnr in ibrer ml)vcn Söebeutung. SBt'c er \üd)t bloß

ber genießenbe, fonbem and; ber frdftige, b<wbelnbe t(t, fo

bat fte b^bere Söirffamfeit, als bloß bttreb Slnnebntlicbfeit

nnb grnd;tbarfeit änm ©ennffe ein$nlaben. 3d> meine tbre

fltmatifcbe €tnwtrfnng. Sßenn wir fte bloß als überall gletd&e
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anfeben, fo tft baS eben fo wobl, wie jenes pbijftfd)* Crrbens

leben, nur eine 2lbftractton* 2Babre£ geben bat fte nur in

flimatifcber Sttbtbtbitalttdt^ ate bejttmmteö Sanb, wo fte

titelt bfog bem fragen ihre ©aben fpenbet, fonbern auch

burdj #inberniffe, bureb rauben gel$ unb wtlbe SÖajfer ober

berßteid^ert r bie Gräfte auf befttmmte 2öeife anreijt unb

flablt. 3n btefer ©eftalt beftimmt bte Statur nicht blog,

wie bt^ber, ba$ Seben be$ Birten unb Sanbrnanng, fonbern

jebeö menfcbltcbe £l)un empftnbet ihren <£mflug , unb tnbem

bei ber Berührung ber t>erfcr)iebenen S^tigfeiten bieg in aU

len entbaltene gleichartige dement in jebent an ©tdrfe ges

winnt, burd;bringt eg baö ganje geifttge Sßefen be$ $olfg,

wie ba$ Sölut ben ßbrper, unb wirb fo jum *8olf6d)araftet\

©ewbbnltcb betrachtet man baö SOer&ältm'g ber flinta*

tifeben Statur beS £anbeS $u feinen 23ewobnern nur wie eine

äußere @inwirfung auf ihre an ftd) fetbflftdnbtge geifttge

eigentbü'mlidjfeit, unb biefe Sluffaffung ift aucr) in gewifiem

©inne richtig, nur freilich nicht erfd)bpfenb* 3(t einmal

ber ©egenfag swifeben ber ©itte unb ber Statur jum *8or;

fchein gefommen, roie e*ö ^auptfdc^ltc^ bann geflieht, wenn

bie soblferftdmme t'bre £eimatb öerlaflen unb ftd) im fremben

frwbe angeftebelt haben, bann freilich wirft bte Statur außer*

lieb, felbfl feinblich ein; e6 entjtebt in ber &bat ein ßampf,

in welchem entweber bie Statur ftegt unb ben Verfall ber

©itte herbeiführt, ober bie freie ßraft ber $?enfcben bie

£)berbanb behalt unb ftd) um fo felbjtftänbiger fühlt. 2lber

e$ gibt auch anbre gujtdnbe, in welchen btefer (Sontrajt gar

nicht entftebt, fonbern bie ©itte, obgleich frei unb geijttg,

bennoch in ungejtbrtem ^inflange mit ber Statur ftd) au£s

gebilbet bat, unb bie fcf/onften @rfcbeimmgen ber ©efd)tchte

fe^en biefen (£inflang t>orau$. £iefe pojttfoe, forbernbe

einwirfung ber Statur auf ba$ geizige £öefen ber $blfer

fehlt aber niemals fcblltg; felbj* ba, wo wir bie @inwirfung

be$ ^lima^ junäd;|t nur im Verfall ber eingeführten ©ttte

bemerfen, beruht bod) wieber ba$ Söcjteben be£ ©atijen,

wie niebrig auch bie ©teile fetm mag, bie eg in ber ©tu*
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fenleiter geijltger @nttt>tcMungen einnimmt, auf biefem 9ta*

turprincip. Die menfdjjlidje greiljeit tft baburd) ?eine$n>eg$

gefäbrbet, bie $raft bei- $5tfer, bte labere 2lu6btlbung

bleibt barum bocb ifyx Sßerbienjt, ber Verfall ibre ©cbulb;

benn jene6 9taturprincip ijt nur Anlage, eS 511 uerjteben

unb geiftig s« enttvicfem bte Aufgabe be$ 5)?enfd)en. <£$

roobnen baber and) in bemfelben £anbe im £aufe bei* 3al)Vs

bunberte bie t>erfd)iebenjten 53btfer; aber in allen ®e|taltimgett

bkibtn bte 3u^e btefer Dlatttranlage, gletd)fam bie $inbevs

$uge be$ ©efd)lecbt6 , erfennbar, nnb alle fteben baber mit

bem Tengern biefeö £anbe6 in 23e$tebung. Da6 SBerbältntfj

ber fltmattfd) geograpbifcben 23aft$ fomobl jnr Sanbfcbaft

alö jum SScTOgetjtc tjt baber triebt ba£ eines bloß äußern

einfluffeg, fonbern beibeftnb <£nttt>tcfeluugen beffelben ©rttnbs

principe, $n>ar nad) t>etfd)tebenen 9lid;tungen, aber bodjj in

innerer (Etnbeit. 5Ü3tc im tfinbe ba6 £ebcn t>orangel)t, auS

bem ftd) Äbrper nnb ©eele beranöbüben , fo entjlebt ans

jtener flimatifd;en ©runblage ber Körper bie andere ©eflalt

be3 Sanbeg, unb ber 93olt^getft, bte freie unabbangtge ©eele.

Die 2lnffaffung ber £anbfd;aft für bilbenbe ßunjt fe^t

alfo uorauS, baß wir fte al$ ben o l) n f
t ^ be6$fenfcben

im bödmen <5tnne be£ 5Sort<3 betrauten, in bem @inne,

in weld)em wir ben Körper ben 2Bobnft(5 ber (Seele nennen*

Der ®egenfa^ ännfcfyen ber ^üfltcbf'eit unb ber $unjt i(l

bier ntcbt roefentltd) anber6 als bei ber menfcblid;en ®e(talt

Denn aucb bei biefer muß bte Jlunft einen %htyx\\ pf>i)ftos

gnomifcben @tnflang Dorauefe^eu, al£ er im £eben ftd;ftnbet.

»lud) bier gebt fte r>on ber allgemeinen Slbnung pbi)ftognos

mifd;cr «öebeutung ber gorm atuS, unb befriebigt felbjt ba,

wo fte in weniger bejlimmten gugcn einen geizigen @barafs

tcr ftnbet unb au^ubrüdfcn weiß. 2lud) l)ier enblicb fpricbt

ftd; ber (Btift md)t in feiner bbd;(ten Steigerung au£, fonberu

nur fowett er in bie gorm aufgebt» Unb freilid), ba ba6

bbd)(le geizige £eben nur in ber inbtmbuellen 9*atur beö

tylei\\d)tn niftixt, bleibt bte £anbfd&aft, al$ bte 2luffaffung

eineö allgemeinern, unbe|limmtern $brper£, in ber £iefe
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geifligen STuSbrudfö ^intev ber menfd>lid)en ®eftalt jurücf.

®ie fatrn bafür aber auch allgemeinere 23e$iehungen fyerüors

heben, bie in ben menfchlichen 3ügen burch baö 3nterejfe

beö 3nbtt>tbue(Ictt t>erbtinfelt werben, fte öermag e$, Slnbeu*

tungen auf bic ©ef deichte, bie ja tm ^Öffentlichen ein

(^eugniß be$ 93olfScharafters tflfc, au geben.

graben (Sie mid) aber, wie e$ mbglich fei), in ben

lattbfchaftltd;en gormen ben SSolfSgeift aussprechen unb

jn unterfcheiben, fo fbnnte ich ©ie junächft wieber auf bte

menfchliche GJejtalt aerweifen, in ber ebenfalls bie bewegte

Sföiene unb was fonft fchon im £eben 2UtSbrucf beS ©eifteS

tfl, weniger 33ebeutung tjat als bie feftere gorm, bei ber

ber innere 3«f^^w^n^tl3 wd) nicht fogleich einleuchtet.

3nbeflen bürfte ftch biefer gufammenbang bei ber £anbfchaft

leichter als felbft bei ber menfchlichen SBilbung aufzeigen lafs

fen; nur freiließ tft bieg, in fdmfrlicher Grrbrterung unb

wenn man nicht fogleich bie gorm im 25ilbe aufzeigen fann,

ju fchwierig. Vielleicht aber werben ©ie mtdS? fchon naher

öerjteben, wenn @ie felbjt fcerfuchen, nach biefen 2fabeutungen

in 25übern italienifcher unb beutfeher £anbfchaften bie güge

beS wfchiebenen VolfScharafterS in ben lanbfchaftltchen gors

men wieber $u erlernten.

9tur (ürineS muß id) noch berühren: eS ift bie SBebeutung

ber $lxd)itettux für bie £anbfd)aft. Da wir biefe sor*

3ugSweife als ben 2Bobnft§ beS Sföenfchen betrachten, fo

brauche id) nicht auszuführen, baß er felbjt unb alfo auch,

baß fein #auS nicht als etwas ber Dtarur grembeS erfd^eint.

Slber nicht bloß baS JpauS, fonbern auch ber £empel, bie

Slrchiteftur beS «Oolfeö in ihrer etgentf>ümlid;en gorm, i(l

eine notbwenbige (£rgdn$ung ber £anbfd;aft. Denn erjt in

ihr »erwachfen bie beiben (demente, bie sundchjt ftch noch

ju trennen fcheinen, bie äußere Sftatur beS £anbeS unb ber

VolfSgeift, 31t einer gebiegenen @eftalt. 3n bem äußern

politifchen Dafeön fdmpfen beibe mtteinanber, wie im £eben

bie ©eele mit ber £aft unb Utwollfommenbeit beS £etbeS;

er(! in ber tfunjl unb äundcbft unb sorsugSweife in ber 2ir*
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e&itefrur, gleid&t ftcf> biefer tfampf aus* Denn wäbrenb

bier auf ber einen ©ette ba£ nattlrlicbe dement, al$ fli*

matifdE?c^ 23ebürfniß, al& sorbanbeneS Material, unb ate

unbefangene, erffe ©e|talt ber ©itte baö Söejtimmenbe ifl,

prägt ftd) anbererfeitö ber @eift in ber @d)bpfung ber fcbbnen

gorm frei unb etgentbumlidb ai\$.

Die 2lrd)iteftur ijt baber bie eigentliche Sfteife beä $eim$,

ber in ber 9latuv be£ £anbe6 lag, unb fte gebbrt alfo aud)

aur bM)|ten tun|tlerifd)ett Sluffafiung beffelben. Deßbalb

tritt benn aud) an ibr ber Sßtberfprud) jvt)tfd?en bem SBolfös

geijte unb ber flimatifd)en DZatur am beutlicbften anS Sid)t,

aber gibt aud) eben bamit feine £bfung. Denn nur ber SßolfSs

geift, ber ftd) innig an bie 9latur anfdjließt, sermag btewa&rs

baft fc^bne 2Jrd[)itefrur be£ £anbe£ ju fct>affen, unb biefe eine

hkibt e£ für alle Reitern 21ber fo erfcfoeint fte $unäd)tf nod)

al£ menfd)ltd)e Sbat, unb bat gegen bie allgemeine DZaturan^

läge bie S3ebeutung einer befonbern, wenn aud) ber soltfonts

menften 21u6bilbung. ©ie tfeljt baber erft bann im sollen

@inflange mit ibr, wenn fte ben ßbarafrer ber gegenwärtigen,

menfd)lid)en £bat verloren bat, wenn fte al£ Vergangenes,

aB SKttine neben ben weniger bebeutenben gormen fpäterer

(Generationen anfprud)6lo6, wie ein nati5rlid)eö Ding unter

ben anbern natürlichen Dingen erfcbeint. ©o ift bie ©inbeit

be6 Wiensen mit ber Dlatur soüenbet, ba fein Sffierf, ba§

ftcfy über ben 23oben erbob, wieber ju ibm surilcffebrt*

Dieß mag geniigen, um meine 21nftd)t ber ©ad)e an$u*

beuten, unb jur Beantwortung jener bifhrifdben S^ge übers

jugeben.

Die £batfad&e felbtf, bag erft mit bem Anfange beS fteb

^bitten SabrbunbertS bie wixtlid) funftlerifcbe unb geitfige

DarjMlung ber £anbfd)aft begann, barf id) obne weitere«

öorauSfegem & ijt anerfannt, bap bie tftinjtteiftungen bte=

fer 2Irt, weld;e etwa in ber alten 2Belt üorfamen, öbllig obne

ernfte 23ebeutun$ waren. CKur tabelnb ober geringfd?ä§enb
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werben foldje 2lrbetreti &on ben ©dmftjMern erwdlmt, unb

wa£ wir baöonm gablreidKn Sßieberbolunge» unter ben£Banb*

gemdlbett t>on Pompeji fmben, lagt uns btefen ^abel fcer*

tfeben. @S ftnb mäßige $Banböergierungen, ein arabee^ens

artiges ©ptel mit pbantajttfcben Söauwerfen, ©artettanlagen,

Jpafettbilbern, ba6 in fetner frtüolen S8ebeutung£loftgfeit tiid;t

bloß bem moraliftrenben *))liniu6 ober bem ernten, axd)iteh

tomfd;en ©efcbmadfe 9Bitrut>$, fonbern überhaupt bem (Sinn

für fjbbere Äunjl anjtbßtg femt mußte. 2lud) entlaub felbj!

biefe £dnbelet mit lanbfd;aftltd)eH sfflctmn erft tn ber fpäs

rem, rbmifd)en ^eriobe; beti @ried;en , wenig jlenS in tbrer

beffern 3ctt, fdjeint fte fremb geblieben gu fei;iu 23ei $lato

im ^rittaö fommt gwar eine ©teile *>or, bie auf etwas 2lebns

licbeS bingubeuten fcr)eint, inbefien tf! fte gu uubejtimmt, um
fiebere ©d)lufie barauS gu Rieben. *8ielleid;t Tonnte man reefc

ntfdbe ©rünbe ttermutbett, ba ftd> bie £anbfd)aft nid)t wobl

obne£>elfarbebenfen laßt. Slllein bie 3Ret(lcrfd;aft ber garbe

batten bie Sitten, wie ibre Ueberrejle geigen, fo febr erlangt,

baß ifynen aud) bier ba$ Littel ntd)t gefeblt b^ben würbe.

Ueberbieß ift ber Langel be6 lanbfcbafriid;en Clements ntd)t

auf bie bübenbe Äunft befdbrdnft, er geigt ftd> aud) in allen

anbern geizigen 2leußerungen. 93on ^omer an biß» an bie

äußerjten ©rangen ber antifett $un|t, niebt bloß itt ber spoes

fte, fonbern aneb bei allen gelegentliche« 23efcbreibungen öon

©egenben ftnbet ftd; feine ©pur be£ ©enufieö , ben u«6 bie

9latur im ©angen unb ©roßert gewdbvt. 3war fu# tc öer

fpdtere £uru6 wie bie frühere (Sittfadjbeit baS Sanbleben, unb

eS feblt nid)t an poetifd;en uub profaifdje» @d)i(berungett

beffelben. Slber fte beben ftetS nur baS @imtlid;e berauS;

bie Oldbe beö Speeres wirb ibrer reinen £uft, ber Spain feines

füblen ©cfeattenS wegen gepriefen, unb wen» aud; ber 2hts

nebmlicbfett ber Jpügel unb fontfiger Umgebungen erwdbnt

wirb , fo tft bod; nirgenbö eine ©pur ber geizigen , id) barf

wobl fagen, religibfen @mpftnbung, weld;e bie bbbere ©cbbns

beit ber £anbfd;aft in unS erregt.

©ewig wirb Dtiemanb be» Slltett 9?at«rftnn abfprec()en.
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Horner, tnbem er ben tferbenben gelben vergleicht, fü&lt

ff* fo innig in ba$ £eben be$ S3anmeS hinein; felbjl ber fpäre
sötrgtl, befonberS in ben ©eorgtfen, weiß q>flan$en unb
Sbiere mit fo garten, fpreebenben gügen ju be$eid)nen, baß
wenige teuere t'bm gleicbfommen mbebten. Unb foüte ifynen

bei biefem jarren @tnn für baä Qrinjelne bie SÖebentung beö

©an^en entgangen femt? 3n ber Zfyat baben manche *8erebs

rer be6 2lltertbnmä, um biefe grage m'd)t bejaben ju müjfen,

e$ für ben S3ewet6 ibreS befonbertf richtigen ^unjtftnneg it*

Hart, baß fte ftd? enthalten, ein ©efityl 511 narren, baö ber

bestimmten reinen gorm niebt fdt)tg i|1, unb fte baben baber

biefe Erweiterung unfrei* (5m*pftnbungen für ein jweibeutige-5

@efd)enf gebalten. Unb ganj fann man tbtten barin md)t

wtberfprecben, benn fretlid) mod;te ba6 Dtaturgeftibl burd) jes

nen Langel aucr) eine grbßere Sfteinbeit unb Snrenfttät bes

wabren.

©d)on tu bem ©orte: D?aturgefül)l liegt ein ©oppeljtmt.

3ebe6 ©efübl felbjl gebt von ber 'Dlatar anö, unb je mebr

e$ unbefangen unb natürltd) tjt, befio lebenbtger muß e6 aud)

bie Dinge ber Statur vergeben. £Öenn e$ aber biefe Unbe?

fangenbeit verliert, ftcf> als @elb|tgefül)l unb bie Statur al§

ein grembeS erfennt, bann wirb e6 freilid; niebt mebr fo

Uid)t unb lebenbig mit ben Dingen empftnben, aber eö faßt

bafilr ben Unterfcbieb jn?ifd;en ber großem Statur unb bem

9[)?enfcben, ba3 eigentbümlicbe SSefen berfelben um fo leiebtet

auf- 2Öir fbnnen biefe-3 ba£ @efi5bl für bie Statur, jene«?

ba$ natürltd) eöeffibl nennen, wenn @ie niebt lieber <5d)iU

lerö 2lu6bru<f beö naiven unb fenttmentalen ©efüblS, ber biet

jiemltcf) pafienb tjt, anwenben wollen. Stur freilid) muß

man jtdj> beibeö nid;t wie abfolute, ein für allemal vorfoms

menbc ©egenfä^e, fonbern nur wie Grrtreme benfen, t)iein

ibrer 9feinl)eit nid)t eri(tiren, ober bie nnjugdnglicbe $)cle

ftnb, unb bie wir nur burd) bie Uebergdnge ernennen, weld;e

$wifd)en ibnen jtatt ftnben, Denn baö ©efübl fann weber in

vblliger Eirnjeit mit ber Statur nod) in völliger Trennung von

if>r gebadet werben» ©obalb e$ menfd)lid)e$ emvfmoen wirb,
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fteüt fid) ber Dtötur gegenüber unb feine dußerfte <gnu

frembung i(l wieber ©d?ein, bemt eg J>at feine @xn(ten$ mir

burefr bie S23e$ier)ung anf bie 9*atur. 3ebe6 @efiil)l ijt ba*

fcer Dtarurgefufjl, aber bie Statut ijt unenbltcft reidj>, unb

jebem anbern ©tanbpunfte (teilt fit jteft anberö unb wefent*

lieft öerfcfrteben bar* Da$ Söerftdnbniß lanbfd;aftltcr)er <5d)bte

fjeitforbert, wie wir oben fanben, baß bie 9tatur al$ mbgs

lid;(l felbftjtdnbig, als tvtrfenb aufgefaßt werbe. @ie fegt

einen fyofjen ®rab ber Trennung »orauä, unb ift alfo bem

erffen unbefangenen 9taturgeful)le tüd)t gemäß. Da&er muß*

ten benn and) bie *8blfer in ber @efd;id>tc, wie ber einzelne,

mandK ©tufen burdjwanbern, efye fte bi$ ju biefer famen.

53on ben erjten geiten be$ <£rwa#en$, in benen bie

iftatur nur ber ©egenftanb eines unfc^ulbtg einfachen ober

rof>en ©enufieS, bann ttietfeidH ber öerjtdnbigen 23enugung,

enblid) einer wilben, aueifd)weifenben S8erer)rung war, will

id) mdfotreben, fonbern erft ba beginnen, wo fid) Empfang;

Ud)teit für bie (5cr)bnr)ett regt.

Der erfte ©tanbpunft i(l fjier ber unmittelbare, auf

bem fid) ©d/onfjeit unb SStrflicfrfeit berühren, e£ ijt ber,

öon weld;em and) 23ernr)arb augging, unb ber un£ (bie wir

fd;on bie £anbfd;aft6malerei fennen) verleitet, ba6 natürliche

@efill)l filr ein filnfllerifd;eö unb gar ein bilbnenfcfreö ju

halten. Der $ei(t fann ftd> in bem Sfteichttmm ber Otatur

nid;t fammeln; baö Smjelne jiej&et ifm an, aber jrebeö (gm
5elne ftffrrt zugleich §u Slnberm fort. Die $Pflan$e haftet im

SSoben, bie ©onne fpiegelt fid) in bem tfyauigen ©rafe, unb

bie SBotfen werfen fcon oben her ihren ©chatten auf baö

©eftlbe. 60 fchweift ber 23lic£ umher unb gibt unö nur

baS ©efä&l,

2Bte Jptmmeläfräfte auf= unb meberftetgen,

Unb fta) bte golbnen @tmer reichen.

Der @inn fann nicht bei ber ruhigen gorm weilen,

bie Harmonie, ber bewegte ©pbdrengefang sieht ihn mit

fid) fort, er fammelt fid) erft in bem ©ebanfen an @ott.

Der Sptvx ftügt bie @rbe auf ihre ©runbfeften. @r f)&üct
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um ftd) Sicht wie ein ©ewanb, Breitet ben Gimmel wie ein

©ejelt. Wid)t$ ift feft, nichts bletbenb als @r.

2lber baS erwarte ©efiibl mußte aud> ben ©egenfafc
balb empftnben. (Schon bie <£rbe ift nichts t>or bem fauche
©otteS, was ift ber 9föenfd)? ^ ift wie ©rag, baS am
borgen blühet unb grünet unb beS 2ibenbS abgehauen wirb

unb verborret.

@o würbe baS erfte Otaturgefubl nicht 311m SBilbe, es

würbe 9)oefte, ©efang, bie Jpmune beS spfalmiften. 2tfe

Hebräer ftnb wol)l in ieber Söeaiebung als bie SKeprdfens

tauten biefer erften (Stufe 31t betrachten.

2Juf fte folgte eine anbre 5Beltanfchauung, bte t^re

bbd)fte 2luSbilbung bei ben ©riechen erlangte. 2öenn ber

©eift auch bat>on ausging, bie trbifd&en Dinge nur als t>ors

ilbergehenbe, t>ergdnglid;e anjufeben, bie ber $auc$ beS

(SchbpferS hervorruft, unb in ihr Vichts $urucffenft, fo

mußte er boch fpdter in biefem 2öechfel baS S3ebarren, baS

©efe§ beS 23eftebenS erfennen. Sßdbrenb er frttber in bet-

telt nur bie raftlofe Bewegung wahrnahm, bie ihn bei

feinem einzelnen wetten lieg, haftete fein S5licf enblid) auch

mit Sßoblgefallen bei ben einjelnen ©ebilben unb würbe jt'ch

ihrer ^raft unb (Schönheit bcxvu$t. aber mußte bte

fchbnfte aller ©eftalten ihn fefieln, ber iföenfch. 3ene be*

mttthige $lage beS spfalmiften, bte ben Sttfenfchen mit bem

fchwachen, t>ergdnglid)en ©rafe verglich, enthielt fchon baS

23ewußtfemt h&herer ainfpnSche, unb führte ju anbern^ers

gleichungen mit ben eblern ©eftalten ber Dlatur. 2lber alle

ftnben ftd) in ihm, bem SCRenfchen wieber, er erfd)etnt bas

her als baS lebenbtge ©efe£ ber Statur; ihre ©eftalt ift nur

foweit verftdnblich/ getfttg btbtutttö, als fte ihm gletd;t

©o ift bem 9D?enfd)en bie «natu« fein grembeS, fein SJfo*

fterium, fein flareS 2luge fchaut umher unb fteht nur be«

freunbete, t>erftdnblid;e Juge. Die Sßelt loft ftd> ihm, wie

baS ©efchlecht ber Sttenfchen, in einzelne ©eftalten auf,

bie feines ©leiten fd;einen, in benen er fein eigenes ©es

fchicf, feine SC^at unb fein Reiben, wieberftnbet. £ie$raft
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be$ fampfenben SftamteS gleicht ber jtürmenben 9Keere$futth,

bem angefchwollenen 33ache, bem Sbwen unb <£ber, bei* junge

£elb in fernem galle bem Itebltd^en Celbaum, ben ber ©türm
entwurzelt, ober bem aufgcfchloffenen S^olm, ber von ber

£a|t be£ grüblingSfchauerö gebeugt wirb,

£)ieß tft bte Sßelt be£ ©rieben; bie Dtatur hat ftch

tfjm in (5>leicf>ntffe für ben Sföenfchen aufgelbf't, @ie ifl

ihm nicht mehr, wie bem Hebräer,, baS SÄeid) bloßer S3ewe 5

gung, (jaltung&ofen <£ntftehen6 unb 93erfd)winben£ ; er »er*

jfefyt bte @e|talten fchon tn ihrer gorm, 2lber er erfennt

nur <£m$efoeS, 23et allem Steichtbum an Sttaturbilbern gibt

e$ nod) fein einiges 23ilb ber Natur. 2luch bte Dichter

ftnben in ihr nur (Siletchnifie für ba£ einzelne Zfyun unb

Reiben beS Sföenfchen, nicht für fein gan$e$ 5Öefen, unb vers

gebend fucr)en wtr bei ihnen ein natürliches ©leichniß menfdjs

lieber ©ch&nhett, biefe tft „nur ben ©bttem vergleichbar/'

ß:r# für bie chriflliche 2lnfd;auung würbe bie Natur ju

einem ©anjen, junad)(l freilich nur baburcr), baß man fte

für eine feinbliche Stacht hielt , ber jtcr) ber $?enfch ju ent*

Sieben habe, Slber bennoch war bieburch bie große (Scheibe*

wanb gebogen , welche fte einjt felbffftänbig machen feilte.

3m frühem Mittelalter äußerte ftch biefe Slnerfennung

nur burch bie völlige Negation; alle ©eftalten verloren, wenn

bie $un|t fte auffaßte, ben (Schein natürlicher »Jufafltgfctt,

nahmen verflcmbig berechnete fymmetrifche gormen am Slber

gerabe biefe ^nthaltfamfeit wirftevorbereitenb, um bte bbchlte

€igenthümlichfeit ber lanbfehaftlichen Natur empftnben su

lernen ; benn biefe geometrifch berechneten gormen waren auch

wieber willkürliche unb vornan balb $u heitern 2lrabe$fen,

bie von felbft pflanjenartige @e|talten enthielten, 3n tieferer

^Öeife vorbereitenb würben fte aber, als fte ftch ju ber ernten

2lrchiteftur ber gothifchen Dome anSbilbeten, Ntd)t etwa,

baß UM an eine Slebnlichfeit mit ber «Pflanjenwelt, mit bem

Saubbache beS SßalbeS gebacht würbe, wie man e$, verleitet

burdj fpätere, fpielenbe Nachahmungen in einzelnen arefettef-

tomfehen gormen behauptet h<*t; fonbern baß bte hWe
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©d&öti&eft btefer bauten nidjtin einer aon außen abgerunbeten

(Deftalt, fonbern in bei- 9)erfyectü>e, in ber dinfcit eines

äußerlich $?anmc&falttgen lag, macfcte ben (ginn fa^tg , and;

bie ©d)bnf)eit bei* Otatur tiefer auftufaflen.

60 finben ft<# benn bie evflett SlnHänge biefeS ©efufyls

in ben 9)?innefängern, bie, wie nad) langem hinter, mdbt

milbe werben, bem grubling entgegen $u jaulen, greüid)

ift bieg bei t'bnen nur nod> ftnnlid;e$ 23ebagem Die Otatur

ift nur ber ©d;aupla§ i^rer Sujt, ber grubling nur bie 3eit

ber Siebe» 2lber baS 2luge ber Siebe ift finnig., unb mebr

unb mebr erwad)te baS ©efübl aud) für bie eigent^umltd)e

23ebeutung ber ©ehalten, bie fidE> rote im TOtgefubl mit bem

9)?enfd)en fd;mucften.

©0 Farn benn betbeS sufamtnen , bie jugenolidje grenbe

an ber Deitert) Sftatur unb ber orbnenbe ard;iteftonifd;e ©inn,

um , als bie bilbenbc $unft $um er|ten $?ale wieber bie gefc

fein ber matbematifd)eu SKegel abjtreifte, unb freies, beitereS

Seben barjMlte, es gleid; mit lanbfcl)aftlid)en gormen gu

umgeben. 3db meine bie (SpcTfcfoe ©dnile, bie aud; hierin

gleich anfangs mit wunberbarer SD?eijterfd)aft auftrat, Die

grifd;e ber gelber, ber ©lanj beS SßafterS, ber S3aumfd)lag,

bie weiten glußtba'ler, bie fubn geformten 23erge mit S3nrgen

unb ©tdbtett seigen , baß ber Äiinftler bie DJafur mit Siebe

unb (Sorgfalt aufgefaßt 1)<U. Snbeften bleibt bier bie £anb=

fdjaft bloß Jpintergrunb, 23eiwerf ber bargefMten Jpanblung,

@S beburfte baljer aud; nur ber Sftaturwabrbeit in einem all*

gemeinen, nid)t in t'brem eigentl)ttmlid)en ©inne, unb eS trat

fogar etwas 2lel)nlid)eS, wie baS ©leid;niß, in bie beginnenbe

lanbfd)aftlid;e $un|t, ba bie begleitenbe Sanbfdjaft ber^anb*

lung nid;t unangemeffen fepn burfte, unb baber 3nge ber

$raft, beS SlnftrebenS paftenber waren, als bie eigentl)um=

lid) tubigen gormen ber 9latm\

Um biefe sblltg 31t t>erjteben, beburfte eS no# eines

anbern Momentes. Der Hebräer batte bie 2fnfd)auung beS

©eltganjen gefjabt, aber nur in (teter Bewegung, er fyatte

feine @ejla(t J« ftriren gewußt, Der ©rieche t>ermod;te baß
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©anje triebt su umfafFen, weil tfjn ber <&inn ffir bie gorm

beim (Jtnsclncn Derweilen lieg. £er d)riftlid)en 2Belt jtanb

in jeber SS^te^ung bte Sluffafiitng ber Totalität ndtyer; fte er?

neuerte (im @egenfag gegen bte gried)if*e) bie f>ebrdtfd;e

2Beltanft*t, aber il>r fehlte au* ber £vieb jur 2lu3btlbung

be$ gormenftnne£ nid)t, fte fonnte ft* baber nie sbllig t>on

ber grted>tfcJ>5 rbmtfdöen Söetfe lo^fagen unb mußte enbli*

ba$ SBeftreben fallen, fte fo öiel al$ mbglid) wieber berjuftels

len. Unb bieg war e$, wa$ (obgleid) ber alten Sßklt ber

lanbfd)aftlid?e ©inn gefehlt ()atte) bie £anbfd;aft erzeugte,

weilet bie gdbtgfett gab, ba£ unbeftimmte S3tlb beg poetts

f*en 9laturgefuf)lS ju fairen, unb jene ungetrennte einfyett

be£ SQkltganjen tn einzelne £anbf*aft6inbit>tbuen aufeulbfen.

£)ur* biefe*8erbinbung be£ £ebrdif*en unb Slntifen war au*

ein gormenftnn bebtngt^ ber weniger f*wanfenb als bei jenen,

weniger fbrperltc^ aU bei btefen, mit Einern Sßorte nt*t bloß

bi*terif*, aber au* ni*t plajtif*, fonbern malertf* war,

unb nur burd) btefen fonnte bie £anbf*aft gebeten.

$?an*e anbre, f*etnbar entfernt liegenbe @rf*etnungen

jtnb aber au* bieljer $u jieljen, weil fte tljet'16 eine dbnli*e

£öirfung be6 ©tubtumS ber 2lntife anzeigen, tfyeilS au*,

wenn au* nur mittelbar , unfre ^unjtgattttng begünjtigten.

3* will nur §wei erwalmen, bie Sfticbtung ber £tit auf bie

9taturwijfenfd;aften, unb in ber politif*en Söelt bie f*drfere

@d)eibung ber Nationen. 3ene biente nur im SJllgemeinen,

ba£ Snterejfe an ber9latur ju erljb&en, biefe aber wirfte ndber

ein, tnbem fte au* f8erglet*nngen ber &erf*tebenen £änber

berbetfüfyrte.

33efonber$ wi*ttg waren aber bie aunefjmenben Sßanbe*

rungen ber tfünjtler nad; 3talien. S)ie bebeutfamen, für ben

^olBgetjt *arafrertftifd;en 3tige etneö £anbe$ ftnben ft* tu

ber 2Btrfli*feit ni*t überall, *>tellei*t faum in ben au3ge*

Set*net(ten Ctiegenben »ereinigt. SBäbrenb ber ©eifl be$ £an*

beS überall gleichmäßig lebt, iflt fein SleußereS manchen Ctn^

Peilungen unterworfen. SMe ©lieber be6 f*bnen $brper$

jtnb glet*fam, wie bie be$ ag*>ptif*en @orte$, aerftreut

unb
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unb muffen gefammelt werbe«. Sern <£inl)einufcben ftnb fte

baber aud) nur »ereinjelte, wenn aucr) bebeutenbe krummer.
Der grembe aber, gletc!) beim Eintritte angeregt burdf) bie

93erfcr)iebenbeit t>on feinen beimatfylicben gormen, im gort^

gange ber 2Banberung jletS neue bebeutfame Juge finbenb,

fammelt jene gragmente unb vereint fte ergdn^enb in feinem

(Reifte, .ftarl Flavia 2Beber fpvtc^t einmal aug, baß ftc^> tbm

bie ©egenb gleicr) beim «ilnblicfe au£ bem 3^dumlid>en in eine

jeitlicr)e golge jerlege ; fo bübet ftcr) umgeFebrt bem wanbern*

ben tfunjfter au$ ben aettltcf) getrennten @rfcr)einungen ein eins

jigeö rdumltdjeg 93ilb.

Dtefe Urfacr)eu traten inbeffen nidyt alle fogleid) ein, ober

wirften bod) nur aümafylid) unb t>orbereitenb, fo baß feit Der

erfien Qfnwenbung lanbfdjaftlidber gormen in ber Qvdföm
Bd)i\k wod) bebmtcni» mebr als ein 3abrbunbert verfloß,

el>e biefe Gattung im bobern @tnue blubte. Dennocb war im

£ecfynifd;en unb in ber @ljarafterif!if einzelner 9taturgegens

ftdnbe fc^on Jpemmelinf fel)r weit gebieten, unb balb barauf,

im Anfange beg fed)$$el)nten 3al>rl)unbert^, fingen aud) fdjon

einige nieberldnbifcr)e $unjtler an, bie £anbfcr)aft allein jum

©egenftanbe bet DarjMung ju macr)en, fo baß bie Jpanb*

lung jwar nod) nid)t fehlen burfte, aber in febr serfleinerten

©eftalten, aU bloße ©tajfage erfdjieu. ©djon ©djoreel nds

bert ftcfr biefer «ilnorbnung, bei 3oad;im «patenier unb Jperri

met be 23le6 i(l fte üoüFommen auSgebilbet. 3m Uebrigen tf!

ibre 2luffaj[ung mit ber @>;cffd)en @d;ule nod) febr nabe t>er=

wanbt. Die £anbfd;aft, obgleid) ber Jjpauptgegenftanb be£

Silben, ijt noct) niebt wabrljaft felbftftdnbig ; bie «Bebeutung

be$ ©anjen t>erfd)winbet binter ber SERannidxfaltigFeit be£ gtns

Seinen. Die «Baume unb gelber ftnb l)bd^ jierlid) unb fleißig

bebanbelt, mit fo feinem ^infel, als gelte e$ bie «Blatter unb

©raebalmen ju jdblen, unb im^intergrunbe ftebt man bduftg

©egenftdnbe aller 2(rt, gelfen unb SBiefeu, ^ornfelber unb

halber, m6gltcbf! beutlid) unb gefonbert, in beller, Weddeln*

ber «Beleuchtung. DiefeS tdnbelnbe 2Bof)lgefalleu an bem

bettern @cfcein tjt auch ba^ einige Snterefie be$ @an$en.

WetolÄnfcifcfj* »riefe. 4
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Jpbchf! serfchieben von biefen Snamabeln Der Sanbföafc

maleret ftnb Die Sirbetten Der ?0?etffer ^ Die id) oben als bie

altejlen Der Diepgen ©ammlung anführte , Der ^eitgenofien

9tuben£, welche, gegen Daö <£nDe De$ fechSjehnten 3abrfnin?

DertS geboren, bie ^etfje ber eigentlichen Sanbfchaftmaler im

neueren ©inne eröffnen, dergleichen wir fte mit iljren *8or*

gangem, fo fdjetnt sunächff ber ©ewtnn ein febr jweibeu?

tiger. S3ei jenen Sitten wirb wenigften£ bie fleißige, rein*

lic^e Ausführung, ^tY (Sjebrattd) einfacher, frifcher garben*

tbne ung anziehen. Jptet ftnb bagegen bie garben fälter unb

faft unnatürlich, unb bie 23ebanblung ifl jwar breiter ge*

worben, aber fte entzieht baburch nur bie greube an ber

Ausführung be$ ßrinjelnen, ohne unS burch größere, bebett?

tenbe Waffen ju entfehäbigen. Die geizige Auffaffung if!

3war in fo roeit eine hbhere, als baö SSeftreben nach ber

Einheit beS ©anjen un&erfennbar ift; aber biefe ift in einem

©inne gefaßt , welcher bie £tefe beS ®egenf!anbe$ nicht er*

fchbpft, unb ftch faum über bie Dichtung ber erflen SReifter

erhebt; benn an bie ©teile ber Rettern 9}?annichfaltigfeit ift

jefct nur bie üppige gruchtbarfcit getreten. Die $unjt (lebt

Daher auf bem ©tanbpunfte , ben ich oben fchott betrachtete:

fte erfennt in ber 9iatur noch nicht ben ®eift Der einjelnen

Sänber, fonbern nur, im Allgemeinen, bie fruchtbare, aller*

när)renbe @*rbe. Darauf begebt ftch benn auch Die <Stafta$t;

benn nid)t feiten haben biefe SCReifter, wie 33reugbel unb@at>en?,

auf ben Silbern, bereu ich oben erwähnte, baS ^arabieö,

Die ©chbpfungStage unb begleichen ©cenen gewählt. Unb

wenn fte auch ©eftalten ihrer £eit nehmen, namentlich nies

Derldnbifche @ojtüme unb (Scenen, fo ftnb biefe boch nur in

einem allgemeinen @inne, etwa wegen ihres fomifchen 3n*

tereffe'S aufgefaßt, unb feiten ober nie mit beutlichem ©es

fühle ber nationeilen Harmonie btefer @itte mit ber £anb*

fchaft behanbelt.

Die höhere Söebeutung ging erft ber folgenben ©enera*

tton auf unb fchloß ftch 3unäd)ft an bie italienifche Sanbfchaft

an, beren fchärfer ausgekrochene, heroifchere £üge bieß er?
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leichterten unb bei benen auch ba$ uerbrettete ©efüfjl für

bie untergegangene £errlid)feit 9fom$ eine foldje Sluffajfttng

bcfltlnfltgte, @ine Slhnbung bietwn fann man fchon bei @l$*

Reimer erFennen. Deutlicher würbe fte bei «paut Sörtll

(1566 — 1626), ber jwar noch baS überfrifche, finnltc^e

Kolorit be$ Söreugbel beibehielt, aber bod) fchon bebeutenbe

SBergformen unb etgentbümlid) italienifche 23auwerFe hinaus

fügte. <£x unb bie trüber 93otb ftnb aber nur bie SÖors

Idufer be6 9)feij!erg , ber bie QUtffaftung ber italienifchen Na*
tur in biefem @inne üollenbete, be£ glaube Sorrain.

Wlit ihm waren bie Lehrjahre ber Sanbfchaftmalerei beenbet;

fie hätte bie Stöeifterfchaft erreicht unb erlangte unter feinen

Jpdnben einen (ürrnff, wie ihn bisher nur bie hifforifd;e Wien

(erei gehabt hatte. 2(ber freilich mar e£ nur bie italienifche

Natur, welche er erFannt hatte, unb feine ganje 3Betfe fagte

nur biefer ju. £)ie SSfrFungen beS $id)t$ unb ber 2ufr,

bie buftigen, weichen Jemen, bie er fo unüber trefflich bar*

juftellen wußte, hätten nur bei ben einfachen, großartigen

gormen , welche bie italienifche Statur in Söergen unb ^ffanjen

wie in S0?eer unb Suft wieberholt, eine wahrhaft tiefe S8es

beutung, unb felbjt bie mehr feenhafte SSebanblung be$

(finjelnen, bie wir hduftg in feinen 23ilbern finben, war

biefen etnfad;en gormen unb ihrer reinen £otalwirfung fbr?

berlich. Diefer innere Jufammenbang entging aber aud; fytv

feinen Nachfolgern. @ie (fdmmtlid; Ultramontanen) weniger

eingeweiht in ben© ei ber italienifchen Platin faßten bem

nod; einjelne $ü$e berfelben auf, bie ihnen burch (Slaube'S

Vorgang t>erftdnblid) geworben waren; aber fte üermifchten

fte mit fföotioen aus? ihrer Jpeimatb unb brad;ten baher immer

nur eine unflare, ober bod; weniger b^mten^e ©eftalt bertwr.

3ene eigentümlichen Jüge ber italienifchen £anbfcr)aft waren

ihnen allgemeine ©ch&nbeiten geworben, unb e$ (lanb baher

t>or ihrer Slnfchauttng auch nur eine allgemeine, noch nicht

inbwibualiftrte Natur.

@rf* 3llbert von (*ioer hingen unb befonbers 3«^b

SRu^Sbael, jener mehr al6 jwanjig, biefer mehr als breißig

4 *
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Stohw nad) glaube geboren , brachen ftch eine neue 23abn, in?

bem fte bte norbifche Statur rein in ihrem (Sbarafter auffaßten.

SnfcejTen gefdjjal) bieg freilich in einem allgemeinem @inne,

als e6 bei Italien gefcheben war. Groerbingen hatte (rote

feine ©emdlbe unb noch mehr feine rabirten S3ldrter beweifen)

^fonbinaoien gefeben, unb bie febroffen ©egenben mit ihren

£Bafjerfdllen unb §icr)tenjtämmen bitten auf ben Ütfeberldnber

tiefen <£inbrucf gemacht. Der (üharafter biefeS ?anbe$ , ber

infofevn bem italienifd)en fcerwanbt war, als er ftch in fejten,

febarfen gormen auSfpracr), bafür aber einen &blltg fcerfebiebe*

nen , fajl entgegengefegten SluSbrucf batte , war am meijten

geeignet, $unäcbtf nad) bem ttalienifchen tterjtanben %n werben.

9tm;Sbael ging weiter: ibm würbe auch bie Sßebeutung ber

fdjetnbar unintereflanten gldd;e unb beS einbeimifebett 2öalbes

flar, unb er wußte in manchen ^Beziehungen bie (^igentbäms

ttcbr'eit beS nieberbeutfeben £anbe$ mit unübertrefflicher SBabr*

heit barjujtellen.

DaS £iefe biefer £etftungen blieb aber ibrer $eit unb ben

9Mj!em felbjt verborgen; bierwie immer eilte bie fünjllertfcbe

5lnfd)auung xüd)t bloß bem 23ewußtfemt, fonbem auch ben

ähnlichen (Jrfcr)einungen in anbern geizigen (Schieten lange

sorauS. 2Bte man baS erffe *8er|ldnbniß ber Statur fid) als

eine allgemeine ©cbbnbeit gebeutet, wie man bie italienifche

(Begenb nicht als folebe, fonbem nur als ausgezeichnet fcb&n

betrachtet batte, fo fal) man in ber norbifd)en jundchf* nur

eine anbre allgemeine 23ebeutung. Deicht ©Fanbinaoien als

baS £anb ernannte ober abnete man, fonbern nur bie flauer?

liehe, pifante Ütaturfcene, unb ba nun bei ben nieberldnbi?

fchen Sanbfchaften einjelne entfehiebene gormen nicht mebr ans

Zugeben waren, fo blieb btemid;tS übrig, als (ie für gelungene

Olachabmungen ber 9latur ju erflären.

£)iefe Slnftcht blieb benn and) nid;t ohne nachteiligen

(Einfluß, ber ftch fchon bei ben erjfen 9)?eif!em äußerte, ©a
fte ftch baS Siefen ber Statur unb beS ©eifteS fo oorftellten,

baß feine innere 53erbinbung jwifchen beiben erftchtlich roar,

fo mußten fte ben geiftigen SluSbrucf ber ^anbfe^aft, ben fte
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empfanben unb in ibrett £afeln wtebergaben, mebr für Ü)t

eigenes 2Ber!, für einen menfölidben 3ufa§ galten, nnb ba

fonnte e$ benn ntd>t ausbleiben , $umal in einem Sabrbunbert,

ba$ millfürlicbe, allegorifdje Begebungen fo felje Hebte, baß

fte iJ>n in biefem 6inne $u (teigern fud;ten. ©djon bae Bilb

t>on OtupSbael in ber bieftgen Sammlung, beffen td) oben ge=:

backte, ijt niebt frei t>on einer allegorifd;en #inmetfung auf

ein rubigeS, über bie ©türme ber £eibenfcr;aft erbabeneS

Däfern. Deutlicher unb ftbrenber i|t aber bie Allegorie in

feiner befannten Sanbfcbaft: ber $ird;bof in DreSben, reo

ber Regenbogen über ben ©räbern offenbar auf rein menfe^s

liebe 93erbältnij[e Begebung bat. Unb äbnltd;e abftd)tltcbe

Erinnerungen an fentimental s f>iftorifd>c Betrachtungen ftnben

ftdb auf mand>en Bilbern üon glaube. 3nbefien mar »ott

biefer ©eite bie ©efabr geringer. @S i(I niebt $u t>erfennen,

baß bie laubfdjaftlicbe 9Zatur wegen i'brer unbeftimmtern

gormen unb ibrer allgemeinern Bebeutung foldje DJebenrüdfs

(testen in gevoiffem ©rabe veranlaßt, unb tebenfallS et)cc

bulbet ate bie menfd)lid)e ©ejtalt; überbieg mar ber $ret6

biefer Begebungen nur Hein unb reijte bafyer uid;t jur 9tacb*

folge. DladKbeiliger mar bie SBorjtellung, baß man Fünfts

lerifd;e£ *8erbien(t fdjou burd; bie bloße med)anifd)e OZacfc

abmung ber 9?atur erlangte. Denn menu aud) bei ben befc

fern ^ünfllern ein lebenbigereS 9>rtnctv t>on felbjt littet« fam,

fo mürben fte bod) baburd; serfuebt, jene alteren SCRetfter

menigftenS in ber 5(u6fübrung mancbeS Details $u übertrefs

fen , unb öerfümmerten baburd; ifyre eigne beffere 2lnfd)auung.

Hin mirflid;er goitfd;ritt fanb baber aud) in biefer ®au
tung nicr)t jtatt. 5lber eben burd; biefeö treuere 2lnfcblteßen

an bie 9Zatur ^atte fte menigjtenS, gemeinfam mit ber @>ats

tung ber fogenannten ©tiüleben unb ben grud;t? unb Blumens

jtücfen, ben «ßoi^ug üor ber bbbevn t>iftovtfc^en Malerei,

baß baS boble 3beal Feine ©teile barin fanb. ©o verlor

ftd) benn aud) mäbrenb ber folgenben 9)eriobe be6 boebften

Ungcfcbmacfß ber bi(torifcr)en (Sompofttion ber lanbfd;aftlicbe

©tpl nidbt gan$, gletd;fam aum Bemeife, baß baä ©efübl
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für bie 9taturfd()bttf)ett ein unöettilgbarer >3ug im df)axatttx

ber mobernen 3Bc(t fen*

Sßenn icb nun aber jule^t t>on bem Vetteren auf ba$

9leue|te übergebe, fo babe id) oben fdjon erwähnt, bag bie

Sanbfcbflften ber 9Mer unfrer 3«tt in ber f>tcftgcn ©amm?
Iung mic& ntd^t febr befrtebigten. 9tamentlid) festen mir

faß überall ber ^inreic^enbe 2Ju$bruc£ eines beftimmten ©es

ftfbte ju feblen. iftaturftubien mancher 2lrt waren nidfrt $u

»ernennen, fogar eine 9)ortraitlanbfdjaft au6 3aoa fanb ftcfc

»or; aber e$ fehlte überall ba£ lebenbige 3ntereffe, baS nur

burd) eine jtebere geiflige 2luffafiung entfielen fann, nnb

burdj bunte ^cenenretben nrd^t erfegt wirb»

dagegen (feinen aueb bie neuern 9Zteberlänber üon bem

anbern £rtretn, ba$ fid) in £)eutfd)lanb wobl bin unb wieber

gelrenb gemacht t)at, ber Sanbfcbaft burd) bineingelegte (Ses

banfen einen SKeij 511 geben, unberührt geblieben $u fenn.

6te b^ben fid) mebr in bem beitern (demente gehalten , unb

feiner fd)eint bier t>erfud)t ju b<*&en, bureb einfame geftalts

lofe gelber in grauem Diebel, burd) 2anbfd;aften, in benen

bie 9latur eigentlich t>ernicbtet tjt, wenigften$ ein febauer;

licbeS ©efübl berfcorjubringen.

Snbeflen and) bieg geb'ort ja wobl bei un$ fd?on einer

»ergangenen ^eit an , unb wir bürfen boffen, baß bie neuere

6d>ule, bie ftd) bei unß hilttt, bei treuem 9taturjtubium,

»ielleicbt nid?t ol>ne (gmwirfung beö wieber Mtbttn natios

nellen ©efill>lö , ben eignen lebenbigen ©eift unfrer fcaters

lanbifcben Sanbfdbaft immer beffer t>er|teben unb eine biet*

benbe Srabition nötiger ßunflübung beroorbringen wirb.
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Vierter &viti
91 ii 0 f ( u $ t ttdd) Serben.

©tc Hüffen, wie bart e$ mir ijt, anjufangen unb nicht

fortjufefcen ; im Reifen rcenigfteng. Unb boefc muß ich mich

btegmal bcfd>ctben, nuv bie Vorhalle JpoHanbS $u betreten,

an ben tfitften $u bleiben, oftneben „reinen £>ften," 2lm|ttrs

bam, Jpaailem, Utrecht, befugen jn fbnnen. 2Ber nicht

big sur ©dttigung haben fort, ber will boch nafchen, unb fo

befchloffen mir, greunb S3ernbarb unb ich, auf einer SluSflucht

nach bem nahen £ei;ben t>om £anbe bei* handle bie ©ußig«

!eit be$ $ern£ gu fojten. ©etvifienbafte ®dfte ber betlenben

©ee nahmen mir alfo gejtern unfer frU)le$ 25ab in ungewbbns

lfdc> früher ©tunbe, wanberren bann buvd) ben Rettern Söufch,

buref) bie @tabt^ 311m dußerften banale unb erreichten glncfs

lid) bie ,,ad)te ©chuijte;" benn fhmblid) gebt biefe gemach*

liehe SKeifegelegenbeit ab, unb fdjon ttiel früher, als jur aefc

ten ©tunbe. — ©ie fenneu im ©anjen bie Einrichtung biefer

gabrjeuge, bie ohne foftfpieltge <£legan$ bie nbtbigften SÖes

bürfnijfe bolldnbifcher *23equemlid;!ett beliebigen. Dem ©tubs

djen (het Boef), bem befcheibnen Aufenthalt ber, roie billig,

etroaS ftbber befeuerten 2lrtfMratie, fehlt nie ber niebrige

Ztfd) mit bem unentbehrlichen geuerbetfeu unb bem bekannten

anberu ©erdtl) ber unv>erl)el)lteu, freilid) nid;t fcheinbaren,

^einlichFeitäliebe. ©ehr u>eid;e geberfiffen liegen auf ben

fernen SSanfen umher, unb Vorhänge an ben genflern,

£>uobe$auögaben ber *prad)teremplare in ben 2ßol)n(tuben, ges

wahren aud; ftier ba£ bem Jpolldnber fo gemütliche Jpalblicht,

ba$ bei uugunftigem Detter burd? ben £abaf6bampf ber

bann oft bicr>t gebrdngtcn ©dfte mbglid;ft geweigert wirb. 2ln

freunblid;en Sagen, roenn bie ©onne bie feuchte £uft be3

@anal$ burchwdrmt, bleibt man freiließ) lieber im unbebeeften

XtyiU, unb fommt fo raudjenb, fdjlafenb, ober bequem unb

ctntbmg fchwagenb, mübloS an ben £>rt ber Söeftimmung.
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Stibefiett ifl bie §ar)rt nicbt gar $u langfam, jebenfafitö ents

pfeblenSwertf) wohlfeil unb bocft — ba bei ber großen 3af)l

tdglicf) abgefjenber §abr$euge feiten Ueberfüllung entfielt—
aucr) fcon ben bbfjern ©tdnben benu^t. Sßtr waren nod) ju

frü^c für bie 2lbfafyrt gekommen; bafür ober gab bie SKeifeges

fellfcf)aft, bte langfam ftcf? etnfanb, günffige SluSftcftt. <£in

gar ItebHd&cö 9>vofefforenfinb, ein freunblitf)e$ 2Btll?ommen

aus bem gelehrten Serben, beftieg mit bem jungem 23ruber

ben 9lacben. Die gülfe ber fcftbnen JpoUdnberinnen, bie frei«

lieft fpäter oft einen bieteten, fefeweren Gfyaxatttv annimmt,

war f)ier noeft in jugenbltdjer grtfefte, ttnb jtanb gar jterltd)

in ber feinen franjbftfcften £racftt. Seiber aber wollte fte nur

in ber £rad&t *>om granjbftfcften wijfen , nicbt in meiner 9ln=

rebe, bie fte freunblicft, aber benimmt ablehnte» 23alb tbnte

au* bie ©locfe, alö legtet 9tuf jur Slbfabrt, ber «pferbefnabe

(bae> 3dgertf)en, roie man ifyn ^tev adrtlicr) nennt) faß auf

feinem £Uterfattel, ttnb unfre fanfte Steife begann. — Sßalb

münbet ber t>om #aag berfommenbe (Sanal in ben, welcher

t>on Seift nad) Serben führt; wir wanbten im& alfo linfg,

unb fuhren nun lange $eit bei fehr forgfdltig erhaltenen £anbs

Käufern vorbei. 3n Jpollanb wie in *8enebig ftnb bie (Sandle

bie ©cfyaufeitett ber Jpdufer, wdfjrenb man bie ©trafen be$

innern weniger würbigt* Sin fte reiben ftd> biefe ruhigen Sujb

ff , welche bem SKeifenben ber 2Bajferjtraße ba$ £anb al$

ben 2lufenthalt gewerblofer, genießenber Zentner erfebetnen

lajfen. ©ewbbnlicft ftnb btefe Sanbhdufer in meiern ©to<f=

werfen, aber ntebrtg gebaut, in einfachen gormen, aber mit

frifch getriebenen £dben unb Staren unb bellgldnjenben ©pie*

gelfenjtem, welche ba$ mäßige Vergnügen ber 9leugierbe bem

«Bewohner, nicht bem «öorüberfabrenben geffatten. Diefer

wirb bagegen bttreft benSlnblicf überreicher Blumenbeete, bmu

ter ©paltergewdchfe ober ber bteftten, fd;attigen SSaumgdnge

entfeftdbigt. #duftg, wenn ba$ SBobnbauS felbft weiter im

Snnern be$ ©artend, liegt bann biebt am (Sanal ein 9>at>illon,

gewöhnlich, um ben ©enuß ber ffünblidj ttorbeifommenben

gaftrjeuge nicht auf eine enge ©egenwart jtt befcr)rdnfen, fon*
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bern ahmdberung unb Entfernung Beobachten $u fonnen, mit
einem breifeittgen , sanjju genftern beftimmten Zorbau. 2fn

btefem mbgltcfep bunten unb zierlichen, oft in gotbifchen ober

chineftfchen gormen erbauten £duSchen ijl benn auch ber

9tame beS SanbftgeS ju lefen ; manchmal nur bie Socatität an*

gebenb, j. 95. Horburg, Werburg; zuweilen in galanter <gu

wdbnung ehrbarer Hausfrauen ober £bchter, (Sarolinaburg,

am bduftgften aber baS 2Boblgefallen beS SßeftgerS auSfpredjenb,

Welgelegen ober Vreugde en Rust. greube unb Sftube! Sie

wahren Renaten btefer frieblichften aller Burgen, eigentlich

nur serfchtebene 93erforperungen berfelben ©ottfjeit. £)ie

Stühe, erjdblt man, wirb bduftg hier fo jtrenge »erebrt, baß

mele ber müßigen Bewohner biefer £anbft£e felbjt bie 9?eife in

bie ndchfte &tabt lebenslang auffchieben. 9lur burcf) biefe

granjenlofe Siebe jur 9iube wirb ber Patriotismus begreiflich,

welcher bie J^ollanber aMjalt, nicht, nach englifcher ©itte,

weniger bochbefleuerten Lebensgenuß in anbern fttobern $u

fuchen. ©erdufchloS jogen wir unfre SSajferftraße fort burch

biefe gerdufchlofe 3Belt ber „greube unb 9tube," bereu ewige

igabbatbltille für uns unruhigere ©elfter beS fe(tern SanbeS

wenig gemacht fenn mochte, hinter bem freunblichen £)ert*

chen Se^tebamm , wo wir tur$e ^eit anlegten , um ben unents

behrlichen ©enuß beS ^BormittagSfajfee'S $u haben, würben

bie Umgebungen einförmiger unb baS ©efprdch ber $teifege=

fellfchaft belebter. Ein franjbftfcher ancien militaire, ben

feine pbilantbroptfchen SSanberungen unter Napoleon nach 2le*

gnpten, 3talien, ©panien, Deutfchlanb, aber nicht nach £oU

lanb geführt hatten, holte baS Serfdumte nach, nnb ber

Slöeitgeretpte , obgleich an baS Delta ft'ch erinnernb unb bie

Ütteberungen beS 9>o, sollte ber ©chbnbett, ber üppigen grucf)t*

barfeit unb gülle beS OtteberlanbeS reichen 23eifall. ©chon

fdr SSaumwuchS unb gruchte; aber uuerfchbpflich war er,

feinem grauen Raupte aum Zvo§, im greife ber eblern gruchte

beS SanbeS, ber weiblichen ©chbnbeiten in ihrer gulle unb

griffe, bis unfre fchbne SKeifegefdbrtin, unter bem ©chleier

errbthenb, ft'ch feitwdrtS wenbete, unb fo »errietl), baß il)r
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früheres Slblebnen unfrer franjbftfchen gragen titelt wohl

gewallte $orftcht gewefen.

<£nblich würben bte Sanbbäufet* an ben Ufern lieber haus

ftger, bte £Ra&e ber @tabt serfünbenb, beren Sbärme ftch

auch hinter bichtem £aube setzten. SBalb entfehwanben fte

wieber, weit bte umgebenbett ©ärten un$ ()tnberten^ unb nicht

lange barauf legten mir an. 2öir waren unmittelbar &or ber

@tabt, ohne es $u wtfien. Die Stufen be$ batat>ifchen 2Uben$

öerbargen ftch unter ber (^d)aar ber ©ragten, würbe ein f)t>U

lanbtfd^er g>oet Vielleicht noch beute fagen, ba l)ier ber berbe

SKebeprunf be£ ftebjebnten 3abrbunbert6 noch nicht ganj abges

fommen ift.

Der üppige 23aumwuch$ ber Slnpflansungen hatte bisher

bie nahen Käufer bebeeft, fo baß wir bie Entfernung ber

<5tabt nur nach ben herüber ragenben, entlegenen Stürmen

beurteilen fonntetn >ftach wenigen (Schritten traten wir burch

ba$ mächtige X&or in bie Jpauptjhaße, bie einen öortbeilbaf*

ten <£inbru<f bürgerlichen $ftetd;tbum6 gewahrt. ftnb nid;t

bie 9)aläf!e wie im Jpaag , in weiden ber ©ehmuef bünn au$s

gebreitet, nur |tanbe£r unb ehrenhalber ba tjt; «ber auch

niefet bie fchmalen ©iebelbäufer SRotterbams, bie nur SCRüns

bungen ber©peid)er jum (Sanal jtt fet;n [deinen, unb in benen

ftch bbd;ftenS 23equemlich?eit unb SKetnlichfeit ansprechen*

Jpier bagegen fel)lt eß nid?t au mannidjfaltiger ^ierbe, man

ftefyt ben Käufern an , baß bie SBejiger mit Stfttße unb Siebe

auf bie Skrfchonerung ibre£ (£igentbum6, jeber nach feiner

SSeife gebaut haben, greilid) ftnb bie gormen meijien^ bie

beö ftebjebnten SahrhunbertS, über welche ber „gute ©es

fchmatf" entfdjteben fein 2lnatbem auSgefprochen hat, aber

ich bin fo fehr Äefcer, baß id) felbft btefen 6tyl, ungeach^

tet mand;e$ wunberlichen <pu£e$, nid)t überall verwerfe.

Süchtiges , bürgerliche^ £eben jeigt ftch einmal nicht anbere,

als in felbftjtanbiger , freier 2lu$bilbung, nicht in gletchmäs

ßtger 9tegel ; unb biefen heitern 2Jnblicf fräftiger Ü^annichfals

ttgfettbarf man ftch «tcf?t t>erfümmern laflen, wenn hin unb

wteber eine etwas au berbe ober auch eine baroef gefünjtelte
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(Sejialt bajwifchen ttitt. Vielmehr geb&rt ba$ $ur ©a*e.
3m einzelnen will ich freilich bte baufcbigen Gkftmfe, bie

burchbrochenen spilajter unb ©ebälfe, bte fteinernen 25lumen
unb ©djnecfen, ben altfcätertfchen $ram tton Vafen unb sj>j>s

ramiben unb fchledjten ©tatuen nid;t tu ©chufc nehmen; aber

im ©an$en gibt e$ ein treffliche^, malertfd)e$ Sötlb, wenn
au* nidK jugenblicher griffe, fo boef) fraftigen, jornateu

3ttanne$alter$. 2luf alle gälle tjt mir biefer wud)ernbe9teich=

tbum lieber ati baö burftige Sttag ber ,,3wecfmäßigfeit unb

bte ©chremerarbeit ," rate @ie fte nennen mögen, als eine

fabrifmaßig gleiche Slrchiteftur. Sebem ba$ 6etne. £od>

bieg nur im Vorbeigehen al$ ein gebbebanbfchul) für funftige

tu^culanifche Quäfttonen.

3m @aftf>ofe mit einem gtlhrer serfeben, traten wir

unfre Sßanberungen au. ©d;on hatten bie langen, brei=

monatlichen gerien begonnen, unb bie ©rille ber ©tragen

mochte baber grbger al$ gewbbnltd) femi. Snbeflen auch fo

war ber Unterfchieb be6 uteDcvlanbtfdf?en SföufenftgeS Don

bem beutfd;en nicht ju tterfennen. Jpier ftef)t man feine

burfd&ifofen £rad)ten, hbrt nicht ben $lang ber wenig be-

nu^ten, lofe geworbeneu ©poren auf bem ©tetnpflajter,

nicht ba$ ferne flirren ber Papiere, nicht baö ©piel mit

bem woblbrefftrteu 9)ubel; aber bie ehrbare ©elebrfamfeit

jetgt ftd) fd)on auf ben $lingelfd)ilbern ber 9)rofefloren, bei

jablreicfeeu 23ud;l>änblern unb ülntiauaren, ja fte erjlrecft

ftch bis auf bie ©tttbentenwirtbe, — wenig|1en£ wenn fte

feine Liether haben. Denn ibre 2Ut6bängejettel ftSnbigen

bieß nic^t in ber Sanbeefprache, fonbern lateinifd? an: Cu-

biculum locandum. Vielleicht ein gebrauch au£ ber langft

»ergangenen Jeit, wo bie 2Uu3länber jablretch ()ieber famen.

©cf)on mehr als eine <£pod;e beö @lan$eö ift für £e» ;

ben serfd;wunben ; inbejfen wirb man wenig baran erinnert,

vielmehr ftebt 2JUe3 freunbltch unb woblerbalten au6. greis

lid; haftet ba$ @ebdd;tmß ber Otachfornmen uberall weniger

an ganzen ^erioben M an einzelnen Gegebenheiten unb

fichtbaren ©puren. @o ftnb benn aud; hier bie $titm ber
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ein|t fo bebeurenben #anbelsblütbe unb bie bes, jum £heil

wenigftenS anticmirten literarifchen SfathmS, totel weniger in

ber Erinnerung beS 93olfS, als brei befonberS anregenbe

Momente. Die SRbmerjeit (burch bie Entfernung in einen

9)unft sufammengejogen) , weiterhin ber frdftige 2Btber|tanb

ber t>on junger unb SBaffen bebrdngten Bürger gegen bie

belagernben panier im 3<*hr 1574, unb enblich als neues

fteS bie 93erwti|tung etneS beträchtlichen SheilS ber ©tabt

burch bie Erplofton eines ^ufoerfchifitS im 3abr 1807.

©chauluftige Sftetfenbe halten es mit bem SSolfe, fte wollen

fefjen, um lebenbig $u glauben. Die ©tätte beS legten bfs

fentlichen Unfall erinnert jegt nur burch ben Flamen ber

„Sftuine" baran, baß fte baS plbglkf)e örab fo manchen

hauelichen ©lucfS geworben , unb hat bie freunblichfte ©tabt

J£>ollanbS mit $wei großen regelmäßigen planen unb fdjats

tigen Pflanzungen bereichert» Sener dltejten bunfeln gelt

aber fchreibt man ein in ber £hat merfwtirbigeS Ueberbletbs

fei $u. bitten in ber ©tabt erhebt ftch, ba wo $wet 5(rme

beS fRfytinö ftch trennen, ein in ber Ebene offenbar fünft*

lieh gebilbeter 2Bartht!gel, befl'en leiten je£t $u frieblichen

©arten ber ©tdbter benugt ftnb, beffen flache <Spi£e aber

ein wohlerhaltenes, mafftgeS, freiSrunbeS Sftauerrverf, mit

innerm Umgang unb Sinnen tragt. ES heißt bie S3urg unb

tft bis in fpdtere 3 ei^cn 53efle ber ©rafen t>on Jpollanb

gewefen. Das SRauerwerf felbft, auS fleinen Riegeln unb

mit bitftn fialtlagen, i(l ohne gweifel eine Arbeit beS

telalterS, bie regelrechte gorm beS Greifes aber fann wohl

burch r&mifche gunbamente bejtimmt fe»n. SebenfallS ift

es nicht unmöglich, baß jenes Sugbunum auf ber $8atafcer

3nfel, welches bie 9Tomer grtlnbeten, auf biefer £bbe ge*

legen , t>on ber fte einen fo weiten Ueberblicf über baS ebene

2anb ihrer unfreiwilligen S3unbeSgeno(]*en hatten, unb baß,

bamit jufammenhdngenb, ber Dcame&tgbunum (£ueg, Look-

down) teutonifchen UrfprungS i|t. 2öer ftch au biefer £ras

bition nicht etbaimx witt, befteige wenigftenS bie SfBarte,

um burch bie ginnen ben Ueberblicf ber ©tabt unb ber reichen,
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woblbebauten glddje ju Ijaben, bie ftdf> i\ad) allen Stiftungen

bis jum Jrportjont auSbebnt. 3m 3nnevn btefeS SWaucrfrei«

feß ift, sott Wandungen umgeben, ein tiefer «Brunnen ben

23erg burd?f#neibenb; ein beweis ber ernjten 2lbftdbt, ben

engen 9iaum lange ju öertbeibigen. 3m begriffe lieber in

öte (^tabt (unab$uftei(jen, hielt uns auf balber #M)e einfc&oneS

33ilb auf; benn »on bem altertümlichen S3ogen beS£f)orS,

wie t>on einem 3tal>men eingefaßt, fatyen wiv buvä) baS

öldnjenbe £aub ber uaben 23dume beS SlnbergeS einen £beil

ber ^anfratiuSfirdje, t>on b'odjjt jtevlic^cm got^tfc^em S5au.

3d> brauche 3bn*n nidjt ju fagen, rote btefer Slnblicf

meine antiquarifcfee <Sel)nfud)t jteigevte, unb baß nun mein

^Begleiter nidjt e&er 9ful)e ^atte , bis bie ßirc&en ber @tabt

burcfrrcanbert waren. £)ennocr) feilen @ie — roenigftenS

beute — mit allen ard;iteftonifd;en «Berichten t>erfd;ont blei*

ben, obgleich bie ^irfen £et)benS jum £l)eil fdr bie fc^bn*

tfen ©ebdube beS Mittelalters in biefen ©egenben gelten.

5lnbereS aber, als 2frd)iteftonifd)eS, tjt t>on bolldnbifcben $irs

d)en nid)t ju fagen, ba alles Sötlbwerf t>evfdmnmben t(f,

unb nur (Araber bie weißen 2ödnbe fc&mücfen. Sa fefjlt

es benn freiließ ni#t an Monumenten SSoerbase'S , beS 3u*

jtuS (Scaliger unb 2lnbrer, tton benen aber nid)tö ju erjdb=

len rodre, alS — bie tarnen. — 93on ben $ivcr)en liegen

wir unS $um 3?atl)^aufe führen. SaS (Bebaute felbft i|t

im fpätern 6tt;le beS fed)S5el)nteu SalKbunbertS , mit einer

freien botyen £reppe, jtattlkf) genug. 3" ben einzelnen SBer*

Sierungen freilid; lieber fdjwerfdllig. Ueber ber Einganges

t^i5r gibt eine große £afel folgenben SBerS, ben xü) als eine

9>robe ber volfsbeliebten 2UtSbrucfSroeife beS fed^Sjebnten

3abrbunbertS copirt habe.

Na SWarte hVngcrsnoot

«

GebraCht hadde te doot
Bl naast ses dVIsend MensChen,
ALs't GODT den Heer Verdroot

Gaf hl Vns Weder broot,
Soo VceL WI CVnten WensChen. *)

*) 2tl$ fcr)warje Jpunger$notl) jum £ot>e fdjon gebracht beinah fecfcälaufeno

Sföenfcben, e$ ©ott Oen £errn »erprob er gab un$ wiepec 58ro&, fo viel wie

formten wü'nfcfjen.
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£>aß @te mit einem 2lfrojtid?on ju tfmn baben, baß je*

be$ W für jwei V gerechnet, baß bie $8ud>|faben im tarnen

®otteö e^rfurc^töüolt t>on bei- 93erpftid;tung $um 3a&Ient>tenfl

entbunben ftnb, baß mittun ein M t>ier C nnb jwei sier*

$ef)n V nnb t>ter I öorfommen , fo baß ber Snfyalt ft'd) anf bte

Belagerung t>om 3<*brel574 be$iel)t, ba£ 2lUeS entgeht 3bnen

nid;t 2lber bennod) fefylt 3^nen bie eigentliche ©ptge. 9ttdE>t

nur bie 3a&re^a^I, fonbern aud> bie £age ber Belagerung

ftnb nuebergegeben; benn fte tväbrte t>om 26 Sftai bte sum
3 £>ctober unb 129 Budjftaben ffel?en"t>or Sftnen. @eroiß

fein fonbern ©djarfftnn beS *öerfafier6, ba, wenn

er e$ nityt t>errietf>, ba$ ©efyetmniß wof)l nie entbecft roorben

wäre»

Tjixfj ju etwas Befferem, ju bem, wa6 midj in ba$

3nnere biefeS ®ebättbe6 fttyrte. (£& ftnb bie in einigen @a%

len aufgehellten ©emälbe, meiftenS burd) bie ©eburt beS

$unjtler$ ober burd) ben ©egenftanb, in £et)ben einbeimifd).

*8or 2lllen im ©aale be$ BurgermeiflerS ba£ große jungjfe

(Bericht t>on SucaS sott £et)ben- Leiber ift e6 bebeutenb ubers

malt, fo baß jtd) —
;
jumal e$ f>od; unb fehlest beleudjtet

fyängt — tlber baS Kolorit md)t urtbeilen laßt. @ompofttion

unb ^eidjnung ftnb bagegen tfod)ft tntereffant.

£>ie große mittlere £afel enthalt (SljriftuS tljronenb, auf

jeber ©eite eine Qlpoffelgruppe, bavunter mehrere @ngel.

Unterhalb ftatt anbern lanbfd)aftlid)en JpintergrunbeS eine

gvtine glacfce (man ftebtfaum, ob eS Gaffer ober £anb fenn

foll), auf welcher fdjrcad? angebeutetegiguren, wabrfd)einlic^

2luferlauben e unb £eufel, jtd) tummeln. 3m 53orbergrunbe

ftnb betttlid; motfoirte unb fefyr forgfältig aufgeführte @rups

pen, aber in jicmlid) Fleinev $al)L £>iefe burftige ober fpar?

fame 2Iu6|tattung beö 25ilbeö ift, wenn mau anbre gleid)jei=

ttge altere 2luffubrungen beffelben $egenßanbe£ hamit t>er=

gleicht , l)bd)jt auffallend

Erinnern ©ie ftd; jum Beifpiel jener be6 3o^nn t>on

Siefole, bie wir in SRom, ober gar beS großen ^anjiger S5il=

be6, baä ©ie bei fetner SRucffebr &on *ParB gefefjen tyaben,
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ober aucfrmir jenes wenige* bebeutenben, aber einigermaßen

äbnlidjen SBerfS eines unbekannten 9ttei|terS im Kölner Sföu*

feum. SSelrfjen @fanj ber fyimmlifd&en ^eerfd^aarcn unb
weld; bidjteS Drangen ber 2(ufer|tanbenen. Ücberaa baS 23e?

(heben ben ©roßten ber £age, ber baS £eben aller 3aWun*
berte erwecft, unb bie Pforten beS Rimmels auffliegt, wies

berjugeben. Darum bie verfcbiebenartigjten, bebeutenbjten

©cenen, £eben unb ©lanj von allen ©eiten, baS ftcb in ber

$?itte in bem Uud)ttnUn ^anjer beS Grengels fpiegelnb ver*

einigt. $ier bagegen, weld&e £eere l DaS große 3Berf fc^eint

fa(t beenbigt ober er(t angefangen.

2Bdre cS tifcfet bi|tortfd) bekannt, baß baS S3itb jur ^eit

beS SöilberfiurmS auS ber Diepgen $eterSn'rd)e gerettet ijt, fo

mbd)te itfy glauben, baß es gar nicbt fik fir<$lid;e Jtoecfe

benimmt gewefen, fonbern baß ber fonftfo p^antaffifc^e 90?a?

ler bier nur ©tubien beS9tacften geben wollte, bie ibm nod?

neu femt mußten, unb baß ibm bei biefem tbeoretifd)en 95e^

muben bie Saune vorging. 3luf ben ©eitentafeln feben wir,

wie gewbbnlid), bie £)erter ber ©eligen unb *8erbammten ; aber

felb|t bie Jpblle, bie ju <£rftnbungen in feiner SBeife fo viel

93eranlaffung bot, i(t mäßig unb burftig aufgefallen. <5r

fu()tt nid)t in baS3nnere ein, fonbern laßt uns nur burd) baS

Zfyov in bie 2Belt ber glammen blicfen. 9?od) mebr feblt es

bem Jpimmel an ber greube unb ©eligfeit, bie jene altern

Silber geben. Statte bleibe ©eftalten follen als ©elige unb

<£ngel erfreuten ; aber nichts von jenem #od)gefang ber Jpimms

Iifdjen, ober von ben SReibetänjen, wie fte, jeber in feiner

2ßeife, ber $?aler beS Danjiger 23tfbeS unb 3obann von gie*

fole aeigen , nichts von jenem ©lanje ber greube auf ben ®e*

ftcfrtevn unb beS geifHicben ©djmucfS auf ben ©ewänbern,

Dagegen ift bie ^eidmung beS 9tacften an bem norbifd)cn $?a-

ler allerbingSju bewunbem, unb eS feblt au* im @injelnen

nidjtan fcfcarfem SluSbrucf ; befonberS fann id) für (Sbarafres

rijttf unb jTorperfenn tu iß auf jwei grauen auf ber Jpbllenfeite

aufmerffam machen ; bie eine von einem bofen (Ueifre bei ben

paaren ju Söoben gesogen; bie anbre am S3oben liegenb,
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nxffjrettb ein Teufel fte am guße fortfd&leppen will, mit

ben #dnben Der$weiflungSt>oK in t>te (£rbe ft'cft einwtiblenb

unb ibr nod> immer fd)&ne$ , bleicbeS ®eftd)t bem S8efa)auer

^uwenbenb. 2luf ber 2lußenfeite ber gtugel jtnb bie Slpoftel

9>etru6 unb 9>aulu6. 2öaf>renb bie außer« ©eiten gew&b«'

licfc ftiefmtitterlicb gegen bie inner«, fik bie gejltage benimm?

ten SMlber tfebanbelt ftnb, ift eS ()ier umgefebrt; ber Wtac

Ier fdbeint fte mein* mit ?ujt gearbeitet ju bä&en. Söefon?

ber£ *paulu$ ift wiürbiger gebadjt unb in allen Steilen, in

Stellung unb ®ewanbung, ebler auggefubrt, als man e6

fon|t bei Sucag ftnbet. 93on bem Kolorit tft (eiber nichts

mebr ju erfennen unb bureb falfd>e ©cbattirung be$ unge*

fdbtcfteu $$erbef[erer$ tbeilweife felbft bie $tid)n\xna, entfMt.

23ei einer großen Allegorie auf ben grieben, &on ger*

binanb 33olj, bei mebrern ©enrebilbern unb tyottxaitö fyaltt

id) mid) nidjt auf, fonbern fubre @ie in ben großen @aal,

vor ein folofialeS 93i(b etne£ lebenben 20?aler$, »an S3ree.

Der @egenflanb ift ein einfyeinufcber, bie ©tanbbaftigfeit

be$ SBurgermeiflerS ^)eter »an ber 2öerff. 3ene Belagerung

im 3al>re 1574, beren id) oben beilduftg gebadete, fcatte

febon faft fünf Monate gewäbrt; längft waren bie «öorrätbe

gefd&wunben, Saufenbe fdwn ein £)pfer be$ junger* gewor*

ben, febwadje Hoffnung auf <£ntfa£, ba Subroig t>on 9taf=

fau, ber bamalige gflbrer, in SKotterbam franf lag. Da
murrte bie 9D?enge unD flurmre brobenb auf ben SBurgermeu

jter ein, ©peife ober Uebergabe forbernb. Docb unerfebro*

efen unb rubtg, entblbßt er feine 23ruft, bkttt ben SEBütbetu

ben ben eignen Äbrper $ur 9W)rung an, unb erbebt felbft

ben Dolcb, um ibren Hillen an ftd) $u t>ollftrecfen. Diefe

rubige SÖhlrbe, biefe Aufopferung entwaffnete bie «Meuterer

unb gab ben Seibenben neuen Wlutl) jur ^eitbeibigung.

tflun febien aber aud; ber Jpimmel felbft bie Prüfung niebt

verlängern unb bie £tigenb lobnen ju wollen. Denn balb

barauf erbolte ftcb ber 9>rin$ sott £)ranien; Jpülfe, wenn

aud) fcbwac&e, riScfte beran, unb ein tbortcbter©d[>re<f jagte

bie ©panier in bie gluckt öor ber Keinen ©c&aar. Srium*

pfjirenb
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pbirenb jogen bie «Befreier ein, unb frobe gefllid&feit (er*

tnnern @te ftd; ber natoen SluSbrucfe unfreS Sifrojltc^onö)

folgte auf bie lange Entbehrung. 2110 äußere, wobfoerbtente

2Inerfetmung tbrer ©ranbbafttgfeit erhielt bte (Statt bte neu

geffiftere Unfoerfttdt, fo baß jtch an ben Moment pvetSwärs

btger gejtigfett unb ©elbfberldugnung eine$ Cannes Jpeil

unb SRufje ganzer (Generationen fmlpfte. *8ielleid)t würbe

un6 bte Zfyat noch fc^bner erfcheinen, wenn »an ber £Berffg

frdftiger 5ötbcr(!anb gegen bte <&d)voad)t feiner Mitbürger

unb gegen bte eigne Lebensgefahr auch ohne ben grellen Jus

fag, baß er fein gletfd) ihnen jur @peife angeboten, wirf*

fam geworben wäre, ©eine £anb£leute febetnen aber nicht

fo $u fühlen, unb wir wollen baruber nicht rieten. £)enn

gewig tft eS ein @lücf , wenn ein *8olf folebe Momente aufs

juweifen bat, in benen e£ ftch fptegeln fann, unb bie baS

@efuf)l nationeller Einheit befefttgen. ©o wenig fonfl bte

btbaftifd;e SKtcbtung, weld;e bie 9htglicbfeit$mdnner ber $unjt

aufbrdngen wollen , ihr jufagt, unb fo wenig an ftch biefer

Moment einer patbetifdjen, mehr erhabenen aU fcb&nen Jpanb*

lung fiür bie Malerei, bie Äunft ber^njtänbe, sorsuggwetfe

geeignet ijt, fo fann fte bod) bei einem folgen ©egenjtanbe

t>ielleid)t einen praftifchen $or$ug haben. Die q)oefte gebt

freiließ tiefer in ben ©ei|t ber &bat ein, unb wirft aud)

lebenbiger; bagegen mag bie fcolle ©egenwart beS -ättomenta,

bie ftd) im Söilbe ber ruhigen «Betrachtung batbietet, auf

ernfte ©eijter, einen flarfen unb bleibenben Einbruch machen,

unb jugenblicbe ©emutber jur Zfyat felbft ftdblen.

3Jbgefeben sott biefem patriotifeben SSerbienjte i|t »an

$8ree'£ großem 23ilb eine fleißig aufgeführte, gezeichnete unb

felbft colorirte Arbeit. Die tfjeatvaltfd^e SJuffaflung, welche

bie nieberldnbifcben 5Q?aler auö, ber franjbftfd;en ©cbule be*

halten haben, ijt hier burd; ben ©egenjtanb entfcbulbtgt.

iföan rubmt befonberS bie ©ruppen ber t>om junger er*

franften, fcerfdjmacbtenben «Surger, bie jterbenbe Butter

mit ihrem ©duglinge, ben febwanfenben ©rei$, ben mannt*?

faltigen SluSbrucf ber 2Burb, be$ ©raunen* unb ber S3e*
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nmnberung in benagen ber SCtfcmner. 2Ötr Deutfd&ett tmlrs

ben freilich bem $iün|tler SC^atic^eö t>on biefen (Sffectjtäcfen

erlaften haben*.

Die anbeut <$emalbe biefeö @aal$, fämmtltch locale

53egebenf)eiten au£ bem fech^efmten unb ftcbacl>nten Satyr*

hunbert, mit ^ortraitwabrbeit unb Jtraft segeben, ubergebe

ich, um wieber &or einem ftmjtgefchichtlich interefianten S3ilbe

3U t>ent>eilen. (56 ift tton <£orneli£ Grngelbrechtfen (1468 bis

1533), bem £ebrer be£ £uca$ son £et)ben ; eines ber wenigen

Söerfe feiner Jpanb , bie bem Söilberjturm entgangen finb, *)

2luf bem 50?tttelbtlbe ftetyt man bie $reu$igung, in weiter

£anbfchaft, mit triefen 9tebengeftalten. Die glttgel entbal*

ten ba£ £>pfer 2lbrabam£ unb bie Anbetung ber ©chlange,

2fuf bem fchmalen Unterfage beä 2£Rittelbilbe$ **) tft ein

nacfter männlicher Seichnam, auö befien Setbe fid) ein 23aum

erbebt, babet bie fnieenben ©tifter. $$abrfcbetnlich ein,

freilief) nicht fetyr partes, ©pmbol (grifft als Söaum be6 Se?

ben$. Die Stellung be$ 23aume6 genau unter bem $reuje

fcheint roenigjlenö auf eine 93eibinbung tyinjubeuten. £>fme?

bin haben bie Darflellungen ber biet Jpaupttafeln eine fetyr

bejtimmte fwmbolifcbeSöejiebung auf einanber; ba$ erffe große

£pfer beS Patriarchen, bie ßhrlbfung t>ott bem Uebel burch

baS 23ilb ber (Schlange, enblicb ba£ größte £>pfer unb bie

<£rl&fung jugleich* Der barauS berwrgebenbe ©inn nulrbe

bann in bem untern Söilbe noch einmal in gebrdngter JliSrje

Sufammengefaßt fetm. $arl &an SBanber nimmt an, baß

(Sorneltö juerjf in Serben ober boch unter ben €r(ten ftch

ber £)elfarbe bebient habe, unb bieg 23ilb tft roenigjtenS

nicht geeignet, ihn ju »iberlegen, gretlich ift e$ auffallenb,

baß bie große @rfmbung in fo benachbarter ©egenb ein fyaU

&e$ 3abrbunbert hindurch unbekannt geblieben femt fott.

*) %wt\ anbete Silber, welche »an Sttanber hier erwähnt, jmb

niajt mehr ba.

**) 2>er Predella, tpie bie Italiener fagen. 3m 2>eutfa)en fe&lt

un$ ein te$mf$er Mt>rucf bafür, weil Me @a*e felbft in

ber Seit htyerer @a)äJ[Mng ber ^nn(t aufer ©ebrawa) fatm
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3nbeffen war bie @tabt, beten ©lanj erft nadj beut 3abre
1574 begann, bamalS nod) weniger bebeutenb, bnrdf) frühere

qOarteifdmpfe serwuftet nnb tnelletcbt t>erwilbert.

2Uicf) fagt bag (Solorit biefeS S3ilbe$ bem (Sbarafter

beffelben wobl $u, benn berfelbe (5:rnft, welker bie Söabl

be$ ©egenftanbe£ nnb befien fpmboItfd;e5infföffung befltmmte,

ift aud) in ber 9)?tfd)ung ber garben $u ernennen. @ie ftnb

bunfel nnb frdftig, aber obne beitere 9ttanntd)faltigfett,

burcr)weg in brattngelbltd;em £one, glanjloS nnb wenig er?

freulid). 2Iucf) bie 3«d)nung ift weit entfernt t>on ber bei*

tern gulle nnb Otunbung ber Grncfifeben ©cfyule. £)ie gormen

ftnb fyaxt unb bürr> bie Bewegungen befttg unb eeftg. 9Jur

in ber grauengrnppe neben ber ftnfenben Wlaxia ift ein 2luSs

bruef be$ ÖBeicr)en unb Sftubrenben, ber üielleicr)t burd; ben

SBeiflang t>on Jpdrte, wetzen erju uberwinben bat, an £tefe

gewinnt. Die $ei(f)nimQ fcblteßt ftd) eber an bie ber gleich

zeitigen £>berbetttfcr)en , aB an bie ber glamldnber an, nnb

ftebt jwt'Wen ber ÜebenSfütle ber Settern unb ber großartigen,

mebr ftatuarifdjen 2luffaffung, bie in ber Kölner (Schule nod>

trabitionell erbalten war, in ber ERirte. <£$ ift bier ein

bärterer ©eift, welcher, im©egenfa$e gegen bie mebrgemtltb*

licfje Söeife ber @»cftfcben ©cbule, fr«f> einen üerjtdnbigen

drnft aucr) in bie $unft übertragt, ber jebe$ (Sinjelne nad>

Söegripweife ifolirt auffaffen, unb auf$ genauere beftimmen

will. 23ei fold;er ^uffaffung muffen benn bie freien Regungen,

ba fte nicfyt, wie eö im Men burdj bie Quelle ber -Seit

gefeftiebt, bureft eine milbere Söebanblung mit bem ©anjen

t>erfc^moljen werben, unbarmonifd;, bart unb gewaltfam ers

fdbeinen. <£ö liegt inbeffen auf ber anbern 6eite in ber

©eftärfe, mit welcher baburd) ba§ @injelne berauötrttr, ein

gewiffer Sfeij, ber aber freilieft nur fo lange bauert, als

ein anbrer milbernber Grinfluf? feine @infeitigfeit »erbirgt.

£uca6 »on Serben bil^tt biefen (Sbarafter weiter au$, unb

erreichte bie SSorjtlge, 'welche baburd; geboten waren: be*

ftimmten eftarafteriftifeften 2lu$brucf, SKtcbtigfeit unb felbft

^ierltcttfett an einzelnen ©eftalten. Slllem eben weil er ba$

5 *
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3iel erreicht batte, mußte er ba$ @tnfeitige ber 9iidf)rung

füllen, ben Langel an betterm, anmutigem Seben. £)ie$

führte tf>n wobl 311 bem, wag ftdf> bei feinen Vorgängern $u?

weiten untvtUfürlic^ eingebrannt batte, 311 bem grellen 2lu$?

brucfe zufälliger, ungewbbnlid;er nnb felbjt bijarrer Aigens

rbümlicbfeiten, £>ie wunberlid&en gornten, ^Bewegungen unb

£rad&ten, bie uns befonberö in ben ßupferftidjen fo auffal?

lenb unb felbft oft anjtoßig erfreuten, matten aber auf feine

^eitgenoffen biefen (Jinbrucf nitfyt. @ie waren bei ber bis?

berigen wohlgemeinten unb ehrbaren Verarbeitung ber trabt?

ttonellen Elemente an 2lebnlicbeS gewbbnt. $ün(Her unb geit?

genofien würben, um ba$ £)i$bannonifd>e 311 überwinben,

jum $omifd)en fortgejogen; anfangt unbewußt, balb aber

mit@elbf!ironie, in gutmütiger 2lnerfenntniß ber menfcblidjen

Unttollfommenbeit, unb fo entjtanb eine SDttfcbung öon fyaxs

tem @rn|fe unb bizarrem @cber$e, bie freilid) fpdteren $unff?

rid)tttngen ntd)t mebr sufagen konnte.

£)od) id) gerade wieber auf futi(lf>tjIortfd^e Abwege, unb

muß @ie bod> nod; burd) Serben fübren. Vom SRatbbawf*

liegen wir un£ — bie nbtljigen Grlaubnigfarten waren unter?

befien beforgt — anf ba£ SCRufeum fübren. 3uerff *n na?

turf)iftorifd)e Sammlung , bie, bekanntlich febr \>ott|tdnbig, in

3wei b&cbft geraumigen ©tocfwerfen eines £>.uabrargebdube$

aufgehellt tft. 9Jur für bie ©i raffe war feiner ber ©die

bodb genug, unb fte reicht baber ibr Spaivpt naw burdb bie

bnrd;brod?ene £)ecfe, aus bem untern in ba$ obere ©tocfwerf

hinein, £)ber? unb Unterwelt Derbinbenb, eine wunberlicbe

sproferpina. Sßollen @ie aber ernftbaften 23erid)t 116er biefe

@d?d£e, fo wenben <Bk ftd; an 23ernbarb, ben id; $urüc£ließ,

nm voraus $u ben 2lltertbümern ju eilen,

hieben ber DZaturwiffenfdbaft ftnb freilid) $unfl unb Sil?

tertbum ftiefmütterlid) bebanbelt. 9lttr ein £beil be£ Sinti?

fencabinetsift in einem anjtoßenben glügel be£ §D?ufeum$

mit möglicher SKaumerfparniß, aum Zfytil auf 23alfen unb

®erüften, untergebracht, Slltertbümer t>on großem tfunfis

werthe ftnb titelt, aber wofyl groben be# Verfchiebenartigften,
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gefammelt. Dieben Sföünaen unb ©»pSabgüflen befouber*

dgnptifc&e 2(ntifen, Heinere unb grbgere Mumien in groger

3aW. *) 3*on griedfttf^s rbmtfcber tfun jt «erbient ein junger

gaun, wenigften$ ber 2eib, benn baSUebrige festen neu, be*

mevft ju werben. (Sie fennen mein 3ntcre(fe für bie Sllter*

tbümer ber erflen d>ri|tlidKn £eit unb begreifen bal)er, bag
id) langer fcor einem ct>rtflltd>en ©arfopbage, ber aus ben

rbmifdjen üatafomben lieber gelangt tjt, »erwetlte. £ie

eine ber langem leiten war burd) bte ©tellung an ber Sßanb

unjugdnglicfr. £)te anbere enthielt in filnf burd) ©dulen unb

flache 23ogen getrennten 2lbtbeilungen, in jeber tfyeite eine,

tbcilS mehrere DarfMungen , unter anbern <})etru$ in ber

burd) ben £abn bezeichneten @tunbe ber *8erldugnung, dfyxu

ftuS ben ®icf;tbrüd)igen beilenb ; Slbelg bem Jperm angenehmes

£>pfer; ber Jpeilanb, ben Sfpofteln bie ©c&rift, ba$ Reichen

bc6 £el)ramt6, übergebenb; über ben ©dulen, 3U?ifd;en ben

23ogen, ftnbet ftcf; bie Zauke, ba$ Lorbeerblatt unb, wenn i<fy

nid)t irre, aud) bie ^ürbiölaube unb ber #aiftfd) be6 3ona$,

fdmmtlicr) Darftellungen au$ bem jiemlid) eng bebrdngten

fluö ber erjten 3abrbunberte, ben und bie rbmifdjen ßata-

fomben fennen gelehrt baben. 2IHe treu l)ijtorifd> au$ bem

G*t>angelium ober bem alten £e|tamente genommen, aber alle

3ugleid) fwmboltfcf; auf drlbfung unb 53erfbl)nung binbeutenb,

Sfteben bem eifrigen ©rreire über Dogmen (mel)r in ber mors

genldnbifcfren $trd)e) unb über moraltfcbe ©d£e (me&r in ber

abenbldnbifd)en ßirebe) geben biefe 23ilbwerfe eine wic&tige

^rgdnjung beä c&riftltd&en Sebent in jeuer fd/onen ^eit jugenbs

liefen JpoffenS* Unbefümmert um bie 2öelt be£ fcerfallenben,

fünblicben (Staates, wenig beunruhigt felb|t über baö 6treu

tige ber ©laubenölebre fd&etnt ben einzelnen nur <£ineg 9?otl>

geroefen $u fe»n, ftc& bie Jpojfnung ber @rlbfung, bie i>ers

beißene Errettung tfetS gegenwärtig 31s galten* Darum wurs

*) 2)er 5lnfauf ber beträchtlichen ©ammlung M fäwebifdiM

SSice^onfulö au SUeranorten, b'Owaftaft, hat ba$ Sttufeum

gerabe in tiefer SSejietmng befonberS reich gemalt.
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ben jte mtd) nicht mübe, bie Gegebenheiten ber ^etltgen ©es

febtehte, welche eine fmnbolifcbe Genehmig auf biefe $8eu

Neigung bulbeten, bejtdnbig $u wieberbolen» Unb wie man?

d>eö jern'jfene ©emütl) mag aus ber 93erjwetflung in bieg

Sfföl ber jtillen 3wöerftd)t geflogen fenn ! Die $un|t an jtd)

fonnte freiließ nicht babei gewinnen» <£S fam ja blog barauf

an, ftch burch baS 3 e^ ett &ie 93erl)eigung gegenwärtig ju

haften» Unbefangen, wie anbre ©afcungen beS dugern £e«

benS, nahm man baber aud) $unjtformen and ber Ijeitmu

feben SBelt auf, obne auf ibre Ausführung großen 2Bertl)

ju legen» Aber noch waren biefe ^unftformen belebt genug,

um ben AuSbrudf ber einfachen, rein auf bie (£ine Hoffnung

gerichteten ©eijteSftimmung aufzunehmen, unb jte erhalten

baburch einen gewtjfen (Sbarafter geiziger SKube unb ©tdtigs

feit» greilid) ijl es nicht mehr bie vollenbete ©cb&nbeit grie*

dr>tfc^er ©ejtalten, aber gcrabe in ber Söernacbldfftgung je*

beS gefügten SKeijeS, bei tfbrigenö reiner Auffafiimg, liegt

etwas, baS unS eine höhere ©eifteSricbtung ahnen lagt,

bie nur biefen gormen ftch nicht anvertrauen fann, unb auS

ben unbeftimmten gügen ftch künftig entwicfeln wirb»

Dtefe vorbere <seite beS (^arfopbagS fchetnt eine Sirbett

auS bem @nbe beS vierten ober fünften SabrrmnbertS» Die

^eitenwdnbe aber enthalten ©reife mit glügeln unb @chnd«

beln, in fehr gut ausgeführtem, flachem GaSrelief, unb

werben 5l()eile eines altern betbnifchen ©arges femt, bie man,

wie fo häufig in biefen 3ahrhunberten, aus ©parfamfett

benugt bat.

hieben mehreren tafeln in ßeilfehrift (aus 95abülon)

unb in punifchen ^h^rafteren ftnben jtch auch 23aSreliefS,

bie im ©ebiete von Karthago ausgegraben ftnb; ohne Zweifel

aus rbmifcher 3eit, aber in unglaublich roher Ausführung,

mit jtarren Augen unb fchweren ©ewdnbern, auch nicht frei

von barbarifcher <£ntfMung ber SDtytbe.

<£in anberer £l)eil ber ©ammlung, für welchen ber

SRaum beS düabinetS 51t eng war, t(t in einem b&ljernen

©choppen beim botanifchen ©arten aufgefüllt» Sieles bavon
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ijt dgr^rifd), namentltcf) einige große ©ranttfärge, bte 03*$;

reliefs einer ganzen Cammer. *) Dann meiere rbmifefre

SBerfe, worunter eine gute ©tatue £raianö\ 2iuc& eine

dltiijt trbener etru£fifd;er ©rabfiften ijt nidjt ofme ^nterejfe.

2lußer meiern £Bteberl)olungeu ber befannten Darftellung

be$ Kampfes, wo bem (grreitenben fein ©entuS juv ©ette

ftel)t, enthalten jte SSttefjrereS auö bem grted)ifd)en@agenfreife»

2Iuf bem einen ber Gipflop bem UtyfieS nacfrwerfenb, ein ©es

genjtanb, ber, wenn tef) md;t irre, aud; fonfl auf etrußfifc&en

©rabfijten öorfommr. 2Iuf einer anbern Urne umfaßt eine

jugenblicfre ©eftalt einen Slltar ol)ne SSilbfäule, wabrenb eine

anbere bag ©c&wert gegen jte fd;wtngt, beibe tragen bte

pbrt>gifd)e SDhifce, t>telletc^t eine @cene auö ber einnähme

9lodr> lange werben bte 23tlbwerfe biefer vbmifä etruöft's

fdr>ert 3eit bie Antiquare für bie <£rforfdmng eines <£ulru$ unb

einer Denfweife in Slnfprucf) nehmen, bie, obgleid? bie Spenge

ber üorgefunbenen 23ilbwerfe jte jur $eit ber SSltltbe romtfd;er

9ttad;t fein* »erbreitet jeigt, bennod) in ben fd;rtftlid)en 91acr)s

richten nirgenbS erwähnt tjl. @tne wunberbar bunfle ©teile

in einer fo fyell beleud)teten 3ett! 3nbeffen mußte freilief; nes

ben ber blenbenben «Sonne SKomS baS £eben ber anbern ttalt*

fdjen 93blFer im @d;atten ftefjen. 3mmer aber bat bie 2lns

fdjauung jener jtummen 93blFer, bie nid?t burefc SBorte, nur

burd) gormen $u uns fpvedjen, etwas StttyrenbeS. hierum

fo mebr, weil bie etruefifd)en SStlbwerFe, fo wenig jte auf

bbdf)jten ßunjtwertb Slnfprud) machen, burd; tbren eigentljum;

ltdjen ©ttjl befonberS tnterefftren. <£$ tjt etwas <£f)rtjUfs

d;eö in btefem ©tttle. ©cfcon bie religibfen $orjMungett,

weld>e wir aus ben SartMungen ernennen* Die SBorftellung

feinblid&er unb fd)u§enber, fetywaraer unb weißer ©enien, bte

um bie ©eele beS $er(torbenen fampfen, baben etwas grembs

*) @te^e Rcuvens, Lettre ä M. Letronne, sur les Papyrus

bilingues et grecs et sur quelques autres monumens Greco-

Egyptiens Hu Musee d'antiquites de TUniversito de Leide.



72

artige^ gegen bie fonjttge ^ctbmfd&e Anfleht <£$ Hegt eine

©orge, ein ^roeifel ©d&fcffal ber @eele nach bem

£obe bann, ber mit bei* (Stfeicftgültigfeit be$ #abe£ feltfam

contraftirt 6elbftjene bbfen (Genien unb bie fdnx>ar$e garbe,

mit welcher wir fte in ben ©rabgemälben ftnben, erinnern an

chrifilicbe, wenn oudE) nur abergläubifche Meinungen. Da3
griechifche #eibenthum hatte ben teufet nid;t fo fchroarj ges

malt Diefer chrtftlid;e £ug tft aber nicht bloß in ben Sebren,

fonbern auch in ben gormen ber @ejtalten nnb ber Darjtellung,

Die Archäologen fprechen öon ihnen gewbhnlkh nnr rabelnb,

weil fte freilieft bie Reinheit be6 grtecftifdjen @töl$ f)ier nicht

wteberftnben , unb eS mag richtig femt, baß bie föerfertt^cr

biefer ©rabfiflen in ©tein ober £bon nicht ba$ hbchfte SERaß

grieeftifdjett $unftftnne$ unb technifefter Auebilbung befaßen.

Allein bie eigenthämlid; abroeicr)enbe 9tid;tung einer ganzen

klaffe fcon 23ilbuern, ber ©efeftmaef eines ganzen, wenn aud)

3urucfgefe£ten «öolfeö i(t nie bloßer Langel ber 33ollenbung,

fonbern immer ijt bamit auch ber AuSbrucf eine$ beftimmten,

öon ber Ijerrfcfyenben Dichtung abroeid)enben ®eifte$ t>erbunben.

Unb fo ift e$ and) fyiev. grctlid> fühlt man wof>l in biefen

Ö3ilbwerfen einen >3wtefpalt. Der altctruefifche ©eijt bat fein

©elbftgeftthl verloren; nicht nur griedjifche SÜtythen jtnb oft

bargefMt, bie bureft uralte £rabition im (£tru$ferüolfe ba£

33ürgerred)t erhalten haben mbgen, fonbern auch fpätere @ins

wirfungen gried)ifcber ßunjt ftnb nicht ju üerfennen. gelles

nifebe Auffajfung unb cint>eimifd>e jtehen im Kampfe» Allein

and) biefer ^wiefpalt ijt an jtch nod; fein jerjtbrenber für bie

ftlnftlerifche Einheit, vielmehr bringt e£ bie Allgemeinheit ber

gried;ifcr)en Anfchauung mit ftcr), baß er in tielen wed)fefnben

©eftalten oft wieberfebreu muß. Die Auffajfung be$ hei-

tern DafemtS, be6 leichten @efammtleben6 be$ menfd;licben

©eijteS unb ber ütatur ijt fo fcollfommen in ber griechifchen

Sßelt erfchbpft, baß jebe anbete Auffajfung, weld>e mehr auf

ben großen 23rud) jwtfchen ber 2öelt unb bem SCRenfchen ges

richtet ift, wekhe ben harten Äampf menfehlicher tfraft mit

ber Ücatureinheit tiefer empfmbet unb bar jfeilt, auch juglcidt)
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mit jener grtedr)tfcf)ett tfunftgeflalt ju tingett fcbetnr. Stefe*

fingen nad) fc&drferm 2!u$brucfe bei- 23efonberbett ijt tn ben •

gormen aucfc f)ier letdjt fennbar. £)al)er ftnb bie ^tlge flreng

unb ecfig, bte Bewegungen jtetS gewaltfam, bte 9tul)e flarr;

bte fd?bne Sttilberung jur belebten 3^iiJ>e ober jur gemäßigten

Bewegung fefylt. Od^roffc ©egenfdf^e, bte aber burd) eine

allgemeine ted)nifd)e BaftS , burd) einen bergebracbten (gtpl,

unb felbft, beä 2Öiberjlrebenben ungeachtet, burd) bte auäges

btlbere grted)ifd)e gorm, getragen »erben, unb ftd) baburd)

t>on dl)nltd)en @rfd)einungen (j. 23. in ber dgppttfd)en $imft)

unter fcbeiben. 3ebenfallö erinnert aber biefe «ßerbinbung be$

gried)tfct)en 9laturibeal6 mit bem (Streben nad? Befonberuug

wteberum fefyr lebenbig an befttmmte Uebergangöepod)en ber

d)rijlltd;en $unjt. 3$ meine md)t fowobl jene fri1f)ejien @rs

fcbeinungen, t>on benen id) oben bei bem d>i iflltd>en 6arfo*

pl)age fprad); benn ifrnen ijt ba6 Streben nad> 33efonberung

noct> fremb, fte bejetd)nen bie (Stelle, in weldjer eö fpdrer

fld)tbar werben foll, nur burd) eine Wdte, burd? bie ©leid?*

gultigfeit gegen bie *8ollenbung betbnifd)er töunft. 2lÜetn

fpdrer, befonberö bei ben fruVrn italtenifd;en Stöeiftern, weis

d)en bie anttfe gort« \nd)t mehr fremb war, aber oljne Daß fte

eö wußten, md)t rwllig genügte, ftnben jtd) fehr dl)nltd)e

gormen, roie btefe errueftfd)en, gormen eines lebhaften 5luö^

brud)6, ber ^war bie ©d)bnl)eit ber ©eflalteu nid)t »erlebt,

aber attd) nid)t l)erau$f?ebt, unb — rtcfortger 2Iu6fubrung uns

gead)ret — oft mit Urnen im Qjontrafte 31t (leben fdjetnt. (*in

23eifpiel unter ben Sföalem würbe etwa Domenico ©birlanbejo

geben; fjduftgere Beifpiele ftnben ftd) aber, au6 begreiflid;en

©rüuben, unter ben BÜbfyauern, fdjon au6 ber altern $)ifaner

©d)ttle bis auf $J?id?elangelo bin, ibn felbft nid)t obllig auös

gefd)lo|fen. greilid) aber laßt ftd) baß ©enauere, in weiden

gormen biefe Ueberetnjtimmung liegt, weniger aiigfpredjjen,

al$ aeigen. — ©inanbereg, unjwetbeutigeg Vorgreifen jener

etruelifdjen Silber in d;ri(tlid)e Sluffaftung ber gorm tjt,

baß fte fcfjon nid)t mefor vermögen, ben reinen BaSrelief^l

$u galten. £Bdl)renb auf fonfttgen gvied)ifd)ett unb rbmifdjen
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SfBerfen ofjtte SluSnabme bie ©eftalren, fo gut e$ geben Witt,

In eine 9>roft'Ianftd^t gebracht ftnb, orbnct ftdb bei ibnen bie

£anblung fletö meljr auf malerifcfte ©eife, fo baß fte auf

eine üÄttteWtnfe btnbeuret. S3ei ben mobernen Söilbbauern

erflart fid) bieg oberflächlich fcbon baburcb, baß fte burd)

bie Maleret als bie t>orberrfd)enbe ßunft verleitet ftnb* 21U

lein bei ben 2Ilten batte aud) bie Malerei ben SSaSreliefftyt

unb fannte bie perfpectiotfcbe 2(norbnung wenig ober gar

rndjr. 2Öa£ fonnte alfo wobl ben anfprud)$lofen SÖSerfmeu

ffern Jpetruricng eine SluffaffungSweife geben, weld)e ber

berrfd)enben Ültd^tung iftrer -Beit fremb roar, unb bie erjt

nad) einer Sftetfje üon 3al)rbunberten ttollFommen auSgebilbet

werben follte? Der Langel an $un|tgefd)icf erflart t>tcr

nid)t$* Der untergeorbnete ©etjl: abmt nad), er bricht nid)t

neue 23al)ttetu Vergeblich fud)t man aber nad) äußern ©rim*

ben» 3ene mieberfebrenbe VorjMung be6 Kampfs freier

©enten um ben Verdorbenen (lebt wobl bamit in Verbinbung,

allein auf sielen rbmifd)en Sarjtellungen i(! ber 25a$relief|h)l,

wenn ibn aud) bie ©runbauffaffung be6 ©egenflanbeä nocr)

weniger besänftigte, bennod) burd)gefubrt, unb fo fyatte ftdf>

aud) biefer $ampf in eine ^roftlanftcbt bringen (äffen* 5lnbre

d u ß e r e Urfad)en lafien ftd) aber nid)t aufftnben, unb man

fann eg wobl nur ber tiefen innern 33ejiebung $wifd)en gorm

unb ©eijt $ufd)reiben, baß fd)on ein Slnflang moberner Den*,

funggweife bie Verwanbtfd)aft ber gormen begrünbete,

£>od) id) barf bieß intereffante £l)ema t\id)t roeiter t>er*

folgen, ba id) nod) einen weiten SSeg »or mir bäbe. Denn

bie legten <5d)xitte in unfrer (Sammlung nbtbtgen, einen

SSlidf inö inbifd)e 2lltertbum 51t werfen» SReinwarb, ein

biefiger ^rofeffor, bat oon einer naturwiffenfd)aftlicf)en SReife

nad) 3aoa gelegentlid) aud) eine ganje Reifte öon Söilbwerfen

mitgebracht, bie nun hier aufgehellt ftnb. ®ie ftnb tbette

in Silabafter, tbeilö in ©ranit gearbeitet, tbeitö irben. ein

©ott mit bem @lepbantenruffel (©anefa) unb eine @btti\\

wieberbolen ftd) bduft'g ; nur einmal fommt ein ttierfbpftger

S3rabma öor. ©eraiß ijt unferm ©efityle biefe inbifdbe 88er*
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melfältigung ber Zfyite beö menfc&licben Abrper* unenbltcfc

anftbßiger, al* bic «Bermifcbung mit tbierifcben ©liebern.

Die ©rieben fennen fold?e ©eftalten nur in einer bunfeln,

befugten 23orweIt; tf>re Altäre werben ntd>t baburd) entftellt,

unb ibre $ünftler sermeiben gern ©egenjtänbe biefer 2frr,

fo baß 25. ber fcielgeftaltete ©ernon nur ba, wo e6 bie

93erbinbung fämmtlid)er Arbeiten be£ Jperculeö nbtfjtg mad)t,

fajl nie allein *) bargejtellt ift. greilid; wirft aud) bte «öers

binbung tbterifeber ©lieber mit bem menfcblid;en Körper feljr

&erfd)ieben. Kentauren unb ©pbinre fbnnen fd;bn femt, an

ben ©atnrn ftnb bte 23ocf$fiiße, an ben gaunen bte tbieris

feben £>bren, am Raupte beö Jupiter Slramon felbft bte

Jpbrner nid;t anftbßig. SIber ber bunbefbpftge 2(nu6t$ fdjetnt

und fd;on f>aßltdE>* Der ©runb btefür ift fKir; ben unters

georbneten ©liebern fbnnen mir tbierifebe Äraft geftatten,

aber mir bulben ungern bie J£>errfd)aft eineö tl)kxtfd)tn jfapfeö

über menfd)ltd)ett 23au. 3»beflen alle biefe 93erbtnbungcn

fd)ließen ftd) bod) nod) an bie gemetnfame organifebe 33tl=

bung beö menfcbltcben unb tbterifdjen JibrperS an. Die eins

jelnen £betle behalten il)ie natüiltd;e 33ebeutung, bie @tels

len be£ ,ftbrperS, an benen baö grembartige angefügt ift,

ftnb wenigftenS ju <Sfynlid)en *8erbinbungen gefd;affen, alle

notbwenbigen ©lieber ftnb ba, unb fetneö ift nad> ben alls

gemeinen ©efe^en ber organifeben ©ejtaltung wollig übers

flüfftg ober ftbrenb. ©eringe Sßieberbolungeu, wie etwa

im Körper be£ Kentauren, bemmeu boefr nid?t ftcbtbar.

Slnberö aber t|t eö bei ber SSerüielfältigung ber ©lieber;

benn fte fügt t\id)t nur Ueberflüfftgeä an, fonbern fte ents

(teilt auefr ba$ 9?otl)wenbtge. £Bo bie Sftatur breite rubige

Waffen bat, werben fleinere öerbinbenbe ©lieber angefe^t;

weil SSflebmeö an ber engen (Stelle fteben foll, müjfen bte

Sbeile fid) fvembartige, wfterfprec&enbe Biegungen gefaüen

laffen. 2öenn an ber 6telle Gtneö 3Ivmö mehrere feon fol*

*) eine aiu$n«fmte ift baä &afcngemalbe in ereujer'ä epmbolif

fcafet 40.
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len, fo ijt e$ tttd&t mbglid;, bte SföuSfeln fo ju fügen, bag

tt>re freie 93erbinbung benfbar wart. 9M)r als @in S}aU

fjat jwifdjen ben <Sd)ultem ntd)t genugenben 3?aum; bie

J£><$lfe (fd)on bie Sprache verweigert ben Plural) muffen ba*

fyer fd)maler gebtlber, ungewbbnlicfc gefrummt werben» 3n -

beffen aucf) bieg bulben wir am tbterifdjen $brper et>er al$

am menfdjltdxn; (Serberuö t(t erträglid;er aU ein trierfbpftger

'fSvatyma. Die £)rbnung, ba£ ©leidjgewid)t be£ menfdjlicfren

•JTorperS ijt fel)r t>£et jarterer 9?arur, als bte beä tf>terifd)en.

<Sd)on ber öorragenbe, tf)ierifd)e Jiopf laftet febr nad)

ttorn, unb erfcfcetnt baljer ftbrenb gegen bie Haltung be6

,fibrper6, mehrere menfdjltdfre Jibpfe machen ilw öbüig un*

bebölfltd) unb mon|trb$. 2lber biefeS ©efüfjl filr bie fbr*

perlid)e 6cfricflicfc?elt ift aud? wieber nur ein f»mbolifd)er

SKefler ber geijtigen SBebetttung. 3m menfd)lid)en ßbrper,

im freien unb benfenben ©efdjbpfe fbnnen wir unö nur (Jin

befd)ließenbed Jpaupt benfein $?el)rere itbpfe fbnnen nur

$u tbterifcfyen guncttonen btenen unb fcaben bal>er ifcre 2Bürbe

verloren. — Dod) genug batwn; id? will ja nur erjäblen

unb titelt eine 2Ibf)anblung fdneiben. 2lud) baben niefct äße

inbtfd>en ©eftalten biefe %mibmtiQe SDftfcfrung. <Sd)on jene

erft erwähnte ©bttin (weffeidfot ©anga ober ^Daröuti) fann

felbft nad) unfern Gegriffen fdjbn genannt werben, £>a3

sproftl ibre6 $opfe£ nabelt jtd) bem grted)ifd)en, wäbrenb

baß £)t>al beS ©eftd()t6 etwas langer unb weicher gebilbet

i(t, mebv an bte gormen moberner Sentimentalität, alö an

ba$ anrife 3beal erinnert, @te ift befleibet, reid) gefcbnufcft,

nad) orientalifdber 2Betfe mit gefreuten deinen ft^cnb* Sie

2luSfiH)rung ber Spaave unb ber 9)erlenfcf;ni5re um $opf unb

Jpalö ift fefjr fleißig unb ^'erlief). Die $erl)ältnifle be$ tfbrperö

jtnb mäßig unb gefallig, eber $u fd;lanL 2Jrme unb «Seine

mbgen ein wenig $u lang fetm unb ft'nb in weidjere 23ies

gungen gelegt, als e$ gewbfynlidje ©efdjmeibigfeit unb öielz

leidet als e£ bte fefte Einfügung ber ©lieber gemattet. Der

(Sbarafter be£ ©an$en ift baber bbd)f! weid), e6 bat faft

einen Slu^brucf beö 53erfcf;wimmenben, wolltlftiger 2(uflbfung,
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unb fleht fo im innern Sufammenhange mit jener WextieU
fältigung ber ©lieber, befonberö ber $bpfe, bie auch auf
eine Sluflbfung ber *Perfonlichfeit unb emjeUjett hinführte.

Allein flatt wie bort ben @inbrucf rötbcrltd>cr (Sntflellung

3« erhalten, ()öben wir hier ein 23ilb bbchfler 2Rut>c unb un?

gehabten ©emifleS, befien fein Sterblicher, fein mit ge=

meiner Speife genarrter Stbvptv fähig tfl, ber aber ber jar*

ten QMtin wohl gejiemt, fo baß wir in ber $ur$e 3nbien

t>on ben jwei entgegengefe^ten unb entfprechenben Stanbr.

punften, bie e$ gewährt, betrachtet haben.

3egt aber war ber Sag ziemlich »erffofien unb unfre

Sehfraft Köllig erfch'opft. 2Bir fchlofien baljer unfre SBan*

berungen burch bie gelehrte Stabt, ohne bie eigentlichen ©ige

ber ©elebrfamfeit, bie Unioerfttät unb bie SStbliotbef gefehen

ju haben. 3ene wilrbe, obgleich jegt leer, einen SSefuch in

mancher 23e$iehung belohnt haben. Unter Ruberem enthalt

fte eine Sammlung ber SBilbnijfe aller ihrer sprofepren t>on

Scaliger an btö auf unfere 'Sage. & ifl fchon erfreulich,

eine ganje Schaar unfrer wififenfchaffliehen Voreltern »er*

fammelt ju fehen, unp bie *8offiu$ unb ©ronooiuS, bie

Jpemflerhuöö unb Pittenbach, ben berühmten Söoerba&e,

bann wieber bie Schaar ber £egijlen, *8oet unb 9Joobt, unb

roie fte Reißen mögen, twn 2lugeftcht ju Slngeftcht fennen

ju lernen. Allein biefe£ 3ntereflc an ben einzelnen ifl baS

Geringere gegen ben SBor^ug eineö UeberblidfS ganzer <£laf*

fen unb ganzer 3ettalter menfchUchen Shunö, ben folche

Sammlungen gewahren. Sie ftnb Stammtafeln geiziger

gamilien, in welchen man bie allmählichen 2$eränberungen

ber ©enerationen, wahrlich nicht bloß in ben brachten,

fonbern felbft in ben ©eftchtSbilbungen beobachten, unb fo

burch ihren ©egenfag bie Reiten felbfl beffer »erflehen lernt,

ober — befter ju »erflehen glaubt. Steffen gewig ift es

nicht ganj Sdufchung; e6 gibt auch eine ©efebiebte ber

^hnftognomien ; auch in ben ©eftcbtSbilbungen gehen burch

ben wechfelnben 3eitgeijl «öeranberungen »or. £>ie ©elebrs

ten werben freilich biefe Slenberung nicht am beutltcbflen
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jeigen, benn bie gl^tigfeit be$ Mettö, welche ftd> tn ben

Sägen ausprägen foll, ijt bei ihnen ju fein* eine innerliche.

£ie Scanner ber £hat/ ,ftbnige, wenn (te e$ ntct>t blog

bem tarnen nach (tnb, Staatsmänner , gelbberren fprechen

ba^er beutlicher; nur ju nähern Söejtimmungen be$ @egen*

fageS mug neben ihnen bie gelehrte 3Belt beachtet werben.

3n ber 9#itte jwtfchen fceiben (tnb bte $un|tler, bei benen

bie innere 23ilbfraft beS GeifteS auch ben Körper befonberS

au6bru<f6t>ott $u machen fd;ei'nt , wnb bie, wie (te felbft

notbwenbtg in ber S0?ttte t&rer 3ett (feben mü(fen r auch ben

©ei(l berfelben beutlich an ihrem Sfeugern erfennen lafien.

©och genug öon ^orauöfegungen, bie @te, ber ©fep*

tifer, fchwerlich streben werben. 3(uch ge|tern hielten wir

un$ babet nicht lange auf/ fonbern gingen ohne »eitere*

3u bem Reellen, ju bem längft bereiteten SttittagSmable öberr

ba$ bei unfern clafftfehen 23efchäftigungen freilich Sur @bna

geworben »ar. Stach hier fanben wir Urfache §u bebauern,

bag bie nahe Abfahrt ber legten ©chu*)te uns an grönb?

lichern Stubten Sepben'fcher Äunft —- ndmlich tfochfunff hin*

berte* £epben rühmt (tch/ bie fchbnfte ttnb gelehrtere Stabt

J£>otfanbS ju femt, bie Slnbern aber nennen (te bie „tbeuerfte/"

unb nachbem wir ben £ag zugebracht/ um jene erjten Aigens

fchaften fennen ju lernen/ mußten wir $ule£t auch bie anbre

beseitigt ftnben. ^nbefien ben mangiato, benpagato, man

mug aufrieben fejm, wenn bie SÖirtbe nicht ben DZachfafc

fik wichtiger als bie spramiffe galten. 60 erreichten voivf

Sanf fei) unfrer Sttägigfeit/ bte ©chupte noch t>or ber 2lb*

fahrt; aber bennoch §u fpdt/ benn ber Blotf, ba$ ©tilbchen,

»ar ganj sermietbet unb ber Sftaum überfüllt. $mn (Ülilcf

ging gleichseitig auch ein gahrjeug nach £elft ab/ unb ba

es in ber Entfernung *>on fattm einer halben ©tunbe beim

£aag vorbeifuhrt/ fo jogerten wir nicht hinetnjufprtngen.

£>ie feuchte (Sanalluft trieb unS balb in bag Stäbchen, wo

wir, faft ganj einfam, bie greuben be£ Sage* erft befprachen,

bann — t>on ihnen ausruhen fonnten. Da* r/^agerchen"

mußte aber in ber JDunfelheit uns ober (tch lange Sfoihe
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gegbnnt haben, unb e$ war fcr)on tiefe Nacht, als wir an
bem ©cheibewege be£ (Sanaig anö Sanb fprangen. 2ötr

Ratten einen weiten 28eg sor uns unb bie Hoffnung, baß

unfre ruhigen SBtrt&e für nächtlichen Grinlaß (Sorge tragen

würben, fonnte leicht trügen. <B galt bafjer (£ite, bie bei

ber ginjferniß ber fternenlofen Nacht, unb bei rauhem, burcb

bie häufigen Sftegengtifie serborbenem 2Bege nicht wenig be?

fcOwerltc^ war. "Noch ehe wir bie ©tabt erreichten , follte

ich bie (Jigenthümlichfeiten be£ SanbeS t>on einer neuen ©eite

fennen lernen. SÜMIbfam auf bem raupen Sßege ßolpernb,

bennoch bie geuchtigfeit beg ©rafeS swifchen ben Baumen

fcheuenb, glaubte ich jenfeirg befielben einen weißen 9>fab

flimmern 31t fehen. ©efchicft fpringe ich alfo, um ba$

naffe ©ra$ 3U »ermeiben, unb flehe in einem @anal. 3um
©ukf tvar er am SKanbe nicht tief; ich fam halb burdmägt

herauf, unb trb|iete mich, nun aus boppelten ©utnben eis

lenb, mit fo manchen Malern be6£anbe6, in bereu £ebengs

gefchichte bergleichen „galle" nicht 31t ben feltenen gehören.

Nur freilich unterfchieb ich mich &on biefen Herren burch eine

leibige Nüchternheit, bie fte bei folchen ©elegenbetten nicht

3u h«ben pflegten. — ©er Söerbacht gegen unfre 2Birtl)e be?

jtätigte jtch nicht, wir fanben Einlaß unb SKube, unb mein

faft ju grünblichea ©tubium ber Natur be$ &mbe6 ^at

feine äbeln golgen ^intcrlaffen»
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Witint ©cbanfen über $anbfcr)aftmaleret werben ftcf) Je§t

fchon tn 3f>ren £dnben bcftnbcn, ©eit fte abgefenbet

ftnb, §at ftch meine 2Jufmerffamfeit auf bte anbern©enre?

bilber senktet , t>orjug$weife unb sunächit mit SluSfchluß

ber fogenannten (Sttllleben, ber ©arjtellungen bloß leblofcr

©egenjfänbe, auf bte, welche menfchltche* treiben barjtek

len, um fte mit einem, fchon bafilr gebrauchten SBorte $u

bezeichnen, auf bte @efellfchaft$maleret. 3n unfrer SDtufle

ftnb fte ber ©egenjtanb manches ©efpräch$ unb, rote @ie

erwarten fbnnen, manches ©treiteS jwtfchen SBernharb unb

mir geworben, ber uns weiter unb weiter, unb jule^t mich

jurn Rapiere trieb, um 6te auch hier wieber jum dichter

51t machen.

£>ie 58ejteV)ung btefer Gattung jur ganbfchaftmaleret tjt

fchon tntereffant, weil fte fd&einbar gan$ entgegengefe£te@ets

ten zugleich berührt. $aum gibt e$ ©egenjtänbe t>on größerer

SSerfchiebenheit , wenn wir fte aU ©egenjtänbe tn ihrer wirf?

liehen <£rfcheinung betrachten. SIBahrenb bie £anbfchaft unbe*

gränjte SRdume, ein Sketch be$ Sichte unb be$ ©lanjeö erbffc

net, bejfen 2(nbltc£ un$ entjöcft unb begeiftert, fuhrt uns bte

anbere ©attung in bie bunfle (*nge be$ Jj?aufe£, in bte «Oers

> Wickelungen ber gamilie, in bie SERubfeligfeiten be$ burger;

liehen Sebent. Sßenn jene ung fchbne ©ehalten vorführt,

ftreift biefe an Jpdßltchfeit, wenn jene erhabene unb reine

$Jor|tellungen gibt, muffen wir hier befürchten niebrtge ober

jwetbeutige ju erhalten. SlHein bei btefer äußern «öerfchieben;

heit tft bennoch ein innerer ^ufammenhang, wenigjtenS ihrer

ftfnftlerifchen SSebeutung. Sffienn ich ba6 2Befen ber £anb;

fchaftmalerei richtig bezeichnet habe als £3ar|Mlung beS menfefc

liehen SBohnftfceS, fo fann wohl btefe swette (Bfittuw

fehr
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febr entfernt liegen ; benn fte befaßt ftd> ja augenfc&einltch mit
bem Sßobnftge be$ SRenfcben. 23eibe teilen ben ©egenfafc
gegen bie f)btyern tfunffgattungen , tnbem fte ben Slnfprucb

auf Darftellung be$ #eroen fcbllig aufgeben, 3n beibett if!

baS ^erbdltniß jur 9tatur, waö man als 9cad)abnutng »or«

SugSweife bezeichnet, in gleichem ©rabe t>orberrfd)enb. SSeibe

enblid? ftnb fn'jtorifd) serbunben; fte entfielen unb ttertoHs

fommnen jtcb gleichseitig, fe» eg au§ innerer «öerwanbtfcbaft

ober burcb äußere Urfadjen, welche beibe $un|tgattungen

gleichmäßig berühren.

Dorf) ehe tc& bieß näher verfolge, laffen ©ie mid) eine

Ueberjtcbt twn bem geben, wa$ unfere©ammlung &on 25i(bern

biefer ©attung enthält, fommt mir nicht auf einen ge*

nauen Katalog an, unb nod; weniger auf ejfect&olle 23efd)reis

bungen, aber ich hoffe baburc^ einen feiern SSoben ju gewinn

nen, auf ben ich nachher, bei einzelnen (£rbrterungen, mid)

belieben fann, unb weniger befürchten barf, miß&erftanben

ju werben.

Um ben £on beg 23efd)reibenben fidlerer ju sermeiben,

will id) ba6 *8orbanbene nach äußern, unzweifelhaften 9Ser«

fchiebenbetten orbnen, Denn febr betttltcb fonbern ftcb bie

90?etfter biefer (Gattung in jwei Jpauprclaffen. Die eine liebt

bie berben, fomifcben Sttotwe, ©ie wäblt baber gern @egen*

jtänbe au$ ben niebern greifen ber ©efellfcbaft, wo ©ttte unb

SBilbung bie 2luSbrud)e ber ftnnlicben 9tatur weniger hemmen,

unb fud)t foId;e ©cenen, welche auch bie gew6bnlfcr)e Sföäßis

gung unb ^urücfbaltung verbannen, ©cbenftfuben, 23auern*

bocbjeiten, fO?arFte, Sage ber 2Ju$gelafienbeit , roo jeber ftcb

tummelt, fo gut er fann, wo aud) ein plumper ©eher* Der*

jieben wirb, ober — wenn er mißfallt — ber ©treit nur

neuen ©toff jum dachen gibt. & ift eine SBelt berben, jtmu

lieben , aber gutmütigen 2ßefen6- 2lnbere 9#eitfer lieben @es

genftänbe t>on weniger auSgefprocbener ßomif; fte galten ftcb

in bem greife ber mittlem, woblbabenbern ©tänbe, in ru*

bigen Vorfällen, wo ftbc&ffen* ©puren innerer Erregung jmb,

unb fdwn bie ©itte ftarfe Ausbruche verbittet. Unb wie bie

8Ue*eirlÄnMfcf>e »riefe, 6
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©ttte verbirgt, wa£ fte m'c&t t>bllig vertilgen fann, fo üben

tiefe Wlakx ftd; tu fcerftecften SJnbeutungen
; fte fähren tan* in

bie Sttitte ber Jpanbluti^ unb laflen bie flehte Dtoüelle, t>on bei*

wir ein Söruc&jiücf feben, erraten. 2ludj fte jetgen une nur

baö 3«»^c bei J^aitSlcd;fett , oljne baß webet* eine gegenroar?

tige Jfpanblung, nod; befonberS auffalfenbe ©ehalten unfer 3n*

rerejfe reiben , fonbern nur ein, wenn and) gewbbnlidjer @b<**

rafter, aber in voller 23ejlimmtbeit, in feinem ganzen £l)tin

nnb treiben barge(Mt i|l. 2luS ber tterfd^ebettett Sluffaffung

be6 Sebent ergibt ftd) beim aud; für beibe klaffen eine i>er*

fc&iebene 9Rid)tung ber DarjMung. Denn wdbrenb bie jtille

J^auelicbfeit unb ba6 gefellfdbaftlicbe Seben Oberer ©tdnbe

eine forgfdltige, feine 2fu6fiU)rung be6 @tn$elnen, einegewiffe

%attf)ät beS 9>infel6 unb felbjt ber garbenwabl erforbert, faßt

jenem robett unb forglofen treiben mebr eine feefe, leichte

2(uftraguttg , ein gei(treid;er ^infel ju.

£)a£ Derbe gebt gewbbulid) bem geinen öorau^; ^ter

fdbloß e$ ftd; nodb befonberö an bie Neigung jur (tarnen, bU

§atrcn (Sbarafterifttf an, bie ftd> bei ben altern Malern felbjf

in febr ernjten Darfleüungen blicfen laßt. 93on ben altejten

SBciflcrn biefer frdftifl fomifd;en 2lrt, üou 23reugbel, bem

altern SenierS unb2lnbern, entbdlt inbejfen unfere ©ammlung

nichts, unb felbjl bei manchen Malern be$ jtebaebnten 3äbrs

bunbertö tft fte nid)t febr reid). @o ftnbett wir t>ott SIbrian

tton £>jtabe feine ber beliebten S3auernbod;$etten , fonbern nur

jwei, immerbin trejflid;e, aber weniger d;arafteriftifebe Silber.

md) üon Dat>ib SEenierS beut @ol)ite (1610—1683) bat fte

feine größere $abL unb and) biev wieberum feinet ber fielen

SSauernfejte. <£ineö feiner 23ilber (teilt ba6 "Moratorium eis

ne6 2lld)»mijtett, baä anbete bie fogenannte fette $ucbe bar:

htibtö beikbte , oft wieberbolte @egenftdttbe, bereit SKeij frei?

Iid) junäd&jt nur in ber bunten Verwirrung be£ abenteuere

lieben $auövatb$ unb in ber leichten, frdftigen, bei aller

Sdbwterigfeit ber gormen unb garben barmonifeben Söebanb*

Iung liegt, gür un$ Spatere inbeffen baben fte nodj baö anbete

Sntevefte, uns lebhaft in eine 3» serfefcen, in welcher
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bte mannigfaltigen ^ebärfniffe be$ gebitbeten Sebent fo fett*

fam mit ben berben gormen be£ Mittelalters contrafKrteiu

©er 2lld&9tmft tjt felbft eine nur jener geit angebbrige ©eftalt;

aber tu bem altt>äterifd)en £uru$ ber „fetten ßucfye" werben

wir leidet nod) mebr bafcon getroffen, weil berSöergleid) ndber

liegt. Spitt fefyen wir im *8orgrunbe auf ber mutigen ^inn?

fd>i5ffel eine gewattige ©an£ mit auegebreiteten glugeln, mit

Zitronen unb 23lumen unb ©olbfdjaum gefdjmucft, jurJpaupt*

jierbe ber £afel bereitet, mdbrenb bie Jr>au6frau felbft nod; an

anbem äbnlidjen *Prun?ftü<fen arbeitet, unb i()te ©ebulfen

t>om reinlichen Jperbe neuen (Stoff berbeibringen.

5In berbem 2öi§e aber übertrifft fte alle ber efjrlid)e 3an

@teen, ber luftige ©d)enfwirtl) öon £ei)ben, ber gewbljnlicj)

felbft bie befte feiner fomifc&en ©ehalten ijt. QrineS feiner f&iU

ber ftnben wir im Kataloge unter bem wunberlicfyen tarnen

ber „DarfMung be$ menfd;lidben£eben6V' greilid; (tnb fyier

©eftalten £>on jebem Hilter beifammen, aber nur fo, wie e$

fiü) eben in einer ©djenfe ober auf einem Jpodfeeitfejte mac&t.

©ie ft^en an t>crfd)iebenen £ifd;en, in lauten luftigen ©rup?

pen; man ftebt ibnen an, bag fte fd>on lange gejubelt fyaben,

aber nod) nid)t aufb&ren wollen. Einige fcfjmaufen Hullern,

Rubere trinfen, Slnbere lachen unb fetywagen. Der SSkin mac&t

txaiüid). £)a (igt ein 3(lter, mit grauem $opfe unb $af)nlo*

fem Sföunbe, aber munter genug unb jegt t>om 9)?af)le gerb?

tbet, neben einer berben ©d;bnl)eit mittlerer 3af>re. Er ift

ibr möglich nabe gerilcft unb flujtert mit gldn^enben 2lugen

unb einbrtnglidber SRi'ene tyr in6 Der £Bein bat wol)l

bie Erinnerungen feiner 3ugenb beröorgerufen, unb er mac&t

ber rüftigen 2Bittwe £eiratl)3t>orfd)ldge. @ebr rul)tg, ein

wenig jurüefgebogen, md)t unwillig, aber mit ftarf fdfjalf*

Aftern 3ufa§e f/ort fte ilm läd;elnb an. ©ewig, fte l)at bie

3abre tbrerS «öerefjrerä nid;t t>ergeffen, aber fte beregnet

wirtbfcfeaftlic^e «öortbetle, unb wer weiß, ob ber bejahte

greter lange fctymadjten muß. Unmit ba&on ft|t 3an ©tee»6

wo&lbefannte ©eftalt. Er bat ftdj ni*t gefront, wie baS

wettgeoffnete Jpemb auf feiner fleifc&igen $ruft unb feine tyocfc

6 *
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«tbe garbe $cigetu 2luch jefct feiert er nicht, er bat Sfafiera

auf bem £eller unb b<>$ fjalbgeleerte ©las tu ber £anb ; aber

ba$ nimmt tl)n nicht gan$ in Qlnfpruch. Orr beobachtet jenes

jartltche *)0aar unb i(l barüber in fo herzliches dachen geraden,

baß ber ganje tvor>tcjena^rtc ßbrper bebt unb bie Arbeit beS

SrinFenS ftocft. Unb wahrlich, er lacht fo brat>, baß bie £u±

flauer üor bem 23ilbe, wie bte gemalten, mit einjttmmem

9lod) ftinf anbete Silber t>on feiner #anb ftnb in ber

Sammlung, alle mit bemfelben freien unb jtchern qMnfel,

mit bemfelben Jpumor aufgeführt, ber auch ba, wo er jweir

beuttge unb vielleicht au ernjter 9tuge geeignete £>inge be?

rdbrt, mit fo gutmütiger £aune fcherjt, bag man il)m nicht

bbfe werben fantt. SERan fühlt, für biefen @ei|t tff feine

ernjteSBelt ba, bie JpauSs unb ©taatSactionen be6 burgers

liehen £eben£ ftnb für tr)n nur gafchingSfcherje, beten feier*

licher Sott bie £ujt beS folgenben Moment» erhoben foll.

Unb in ber £bat fcheint er ba6 £eben fo genommen $u haben*

4?eirath unb ©ewerbe, unb waS fonjt bem SBurger hochft ernjr?

haft unb ber Jpauptgegenjtrtnb ber (Sorge iff, bel)anbelte er

nur wie einen tollen ©cher$. 3n feiner ©chenfffiibe war er

ber beftdnbigjfe £rinfgaft. 2116 aber ber £Bein in bett gäfc

fern unb ber @rebit bei ben 93errattfern erfchbpft war, ba

gab ihm fein Jr>att6f)alt ben ©to(f ju einem ber Itijtigften

Silber, 93orratb unb ©efchirr ftnb bunt burcheinanber ge*

werfen, ber Spnnb leeft au§ bem £opfe, bie Raty lauft

mit bem <Spetf ba&ott, $inber jenen ftch unartig auf ber

£>iele umher, wdhrenb bie Butter phlegmatifd) au$ ihrem

©effel juftebt. (£r felbft aber, ber ehrliche San @teen fel<

ber, im J^intergruttbe, ben legten SRbmer feinet 2Betn£ in

fcev Spant), lacht beglich über ben ganzen $ram, unb ba$

einige SBefen, ba6 gramtatifch ernft ba$u blieft, ift — ber

2ljfe auf bem tfamiu. — @benfo ernjtbaft blitft tnbefien

ba$u ber Söerfaffer ber £ebcn£befchreibungen nieberlänbifcher

9Äaler, J£>oubrafen,*) nachbem er mit mehr al$ gew
e

oh«»'ch^

*) Houbraken, Schouburgh van Schildcrs en Schilderessen,

III. p. 28.
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mnßf)vüd)Uit eine gute £aty d^nltd&ct gfaefboten aufammen*
getragen bat, unb ftd) mit ber Wi*t beö ^tflortfer^ au#
bie gebler feiner gelben nid)t 511 öerfcbweigcn, entfc&ttlbtgt,

2m ibn serweife id) (Sie, wenn <Sie mebr ber 2Jvt wünfcben.

2Bir aber Tonnen, benfe td), aud) einen weißen (Stein für

ben gutmnt&igen San in bie Urne werfen.

£)(jne ben i'eicfcrftmt, bei bem 2ßeib unb Ärobet frei«

lief) litten, würbe er niefct fo gemalt baben; fein tolleö Se*

ben war eine 9feil)e t>on (Stubien, unb fo mag bie $unft

wobl eine gürbitte für ibn tbun. Dod) la(]*en (Sie itn* $u

einer anbern $Beife übergeben, billig nenne id) bier juerjl

ben finnigen, forgfamen ©erwarb Dornt) (1613 bis um 1680).

Die (Sammlung entbdlt jwei Silber t>ou feiner £anb, Don

welchen mir eines befonberö lieb ijt. 9#an fieljt ein bobeS

geräumige^ 3immer, bürgerlid), obne große tyvadtf; an ben

SBdnben, 23etten unb anbere Sföbbeln t>on einfacher bauer*

bafter Arbeit, allee» b
c

od)f! orbentltd) unb reinlich. 93orn

am Ziföc ft§t bie JpauSfrau, niebt mebr in erjfer 3"genb,

aber uod) frifd), mit rubigen, regelmäßigen $uQen, Haren

garbeu, mäßiger gülle, im J>au$fleibe, mit einfad) gefebeis

teltem Jpaare, bunfelm, Furjem £dubd)en, fcbmudfloS $uge*

(teeftem 23ruftrud). (£6 muß wobl (Sonntag feyn, benn eines

bergender mit fleineu runben <Sd)eiben ift geöffnet, unb bie

bellbefcbienene ©afje, bie wir überfeben, jeigt nur müßige

geftgdnger. Slber unfere grau bat wol)l bae> jttid)enfleib

fd)on abgelegt, fte i(l wieber cmftg mit ibrer Jpanbarbeit

befdjdftiget, wabrenb t'br guß bie neben i&r fteljenbe SStege

bewegt, unb erwartet fo bie uabe9ttittag$ftunbe. Die 9>oefte

eineö S5tlbeö liegt weber im ©ebaufen allein, uod) in ber

2lu6fül)ning an ftd), fonbent in ber Uebereinftimmung beiber.

Daö, waö bie poetifd)e (Seite einer jtillen Jpdugltd)feit auSs

mad)t, muß baljer aud) im 25ilbe *>orl)errfd)en. Der ©eijt

ber £>rbnung, freunblicber £beilnabme unb (Sorgfalt für

alle Dinge, ber felbft bem i'eblofen einen 2Bertl) leibet, muß

ftd) im einzelnen feigen. 2Bie bie Jpauesfrau @efcf)irr unb

©cbrdnfe in dußerfter ffttinlid)Uit , blant unb gldnjenb er*



86

hält, bamit ihre Siebe utib (Sorgfalt tjon ben Sßdnben wie*

ber auf ben Bewohner junlcfffrahle, ein geifftgeS Banb be$

SßechfetoerfehrS swtfchen bcm Jpaufe unb ber gamilie bcs

grunbe; fo mußte auch bcr SMer alles einzelne mit h'och=

fier ©enauigfeit auebilben. gaft fpbttelnb erjagen bic 3cits

genoffen unferä ©erwarb t>on feiner übergroßen (Sorgfalt. *)

6elbff filr bie unbebeutenbjten siebenfachen bebtente er ftd>

beö 50?obcHö unb war fo genau in ber 9tacbbilbung befiel*

ben, baß, wie fte anführen, ein bloßer Befenftiel ihm breis

tdgtge Sirbett foftetc* Um bie Uebertragung $u erleichtern,

foll er auch bte Grrfmbttng gemacht haben , ftch eines 9te§e$

jubebienen, ober eines (Spiegels, ber bie ©egenffdnbe fchon

»erfleinert geigte. — Die Neigung 2lnefboten ju erzählen, tjt

bei ben Biographen ber 9Mer eine gerobhnliche $ranfl)eit,

unb 2D?anche$, was fte noch hinzufügen, um feine 2Jengjtltchs

feit ju beroeifen, mag übertrieben fepn. Snbefien im 2öe=

fentlichen ift e$ gewiß richtig, unb feine Arbeiten waren

ohne biefe liebevolle ©enauigfeit in ber Behanblung jebeS

einzelnen ©egenftanbeS nicht fo sollenbet in t'hver 2lrt. 2Benn

£>enner uns einen greifenhaften $opf in fafl naturlicher

©rbße mit allen Sftunjeln vor Singen bringt, fo ift baS aU

lerbingS wtberltch, roeil er baburch gerabe baS Untergeorbs

nete am 50?enfchen herausbat, baö ©eijft'ge jurücffegt. @bens

fo roenn t>an ber 2Öerff #anblungen einer l)eroifchen 3cit mit

fo feinem spinfei unb forgfdlttger ©latte barftellt, fo wirb

ber (Jontraf! ber weichlichen 2luffa)]ung gegen bie großartige

dlatnxxvtU , welcher ber ©egenftanb angehbven foll, ftbrenb

fer;n. ®an$ anberS aber bei ben ©egenffdnben, welche Douw
barfMte. £)aS leblofe JTpauSgcrdtb fann nicht baburch öer5

lieren, wenn feine mechanifch gebilbete gorm mit allen

Selbeiten wiebeigegeben wirb. @S hat feine innere (Seele,

bie unter biefer $brperltcbfeit öerfchwdube; in feiner Brauchs

barfeit für frembe Jwecfe liegt fein 2Öertt), unb mithin ge*

rabe in ber 3lii3arbeitung feinet SJeußern. Bei ber menfeh*

*) Houbrahcn a. a. =0. II. <&. U
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Itd;en ©eftalt wbkrtt fc&on ber Heinere Wtaffiab eine fo

genaue 3fu$fu&run<j, nur baß, wie e$ ber £ou be6 ©anjen
mitbringt, biefelbe 3artr>eit beö ^infelö angewenbet i|l» S3et

ben leblofen ©egenftdnben aber entfpridjjt bie feine 5lu$fi1r>

rutig ber innigen 23efanntfd;aft mit ifynen, weld)e bie rutyige

JpduSlidjfeit gibt. Da6 ©anje beö £aufe6 wirb burd) bte

ürbnung unb bie ttottenbere 9}aturlid)feit beS (Jinjelnen ju

einem Körper, ber burd) ben Söewolmer belebt ift, in i()m

feine ©eele bat. Die forgfame, f oftbare 2Ju6malung ift bas

ber nicfyt uberflufftg; fte ift nbtbig, wie an einem 3uwet

bie äußern glddjen ju üotteubeter (platte gefd;liffeu feiw rauf*

fett, bamit ba£ innere £id?t befto better glaube, Die fcfrein*

bare 0}ad;al)mung ber 9catur i|t nid)t um ber 0tytuv willen,

fonbern gebort welmebr 311m 6tnl btefer Jmnftgattung. Spitz

bei ift beim aber aud) bie Darfrettung im fetyr üerfletnerten

2D?aßftabe wefetttlid;, tbeile um ber Sfuffafiung bee Sebent

nid;t in ber großem 23ebetttung für Die ©efd)id)te, fonbern

in ber gemutl)lid;en Ginge be£ J?aufe£ 51t entfpred;ett; tr)ei(6

aber aud; weil bie bicmit notljwenbig verbunbene ^nfdttig*

feit unb ©ebred;lid;feit be6 SSeiwerfö ben ttottfommenett £ag

natürlicher ©rbße nicr)t ertragen würbe. .

Die große Üiebfyaberei, weld;e biefe (Gattung in t'brem

Zeitalter fanb, bie uuerfd/opflidje 3[J?amud? faltigfett ber ©es

genftdnbe, bie aud; bem geringem <£rftnbung6ttertubgen ers

freulid;e Stiftungen gemattete, brad;te eine unjäblbare Spenge

foldjer SBerfe berüor. Der ftitten, remlid;en £eben$weife

ber £ottänber mußte biefeö außerjte 3beal fcon ©tttte unb

9?ettigfeit faft wie eine ütyot&eofe erWeinen, unb ba jebe

gamilte einen paflenben ©egenftanb bot, fo serfagte es ftet)

ber begüterte, jufriebene fyauövatcx nid)t leicht, bie ©einigen

in folgern magifd;eu Skrflcinerungöfpiegel um jtd; 51t t>ers

fammeln.

93on ben bcbeutenb|ten Malern biefer ©attung, »on

grans TOeriö, üon feinem 6ol)ne 2Bill)elm, üon Wlcfyu, Zez*

bürg, «Hetfcfoer unb Ralfen, finben ftd) biet mehrere folcfoer

„Jmnftfttkfd^n,'' wie bie Jpottdnber biefe fleinen SBerfegcrn
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nennen; tbetlö Portrait*? sott <£tnjelnen ober gamilien, theil$

@ompofttionen. Wland)e »on biefen geben über jene 2(uffaf*

fung ungefTorter häuslicher SKube hinauf, tnbem fte unö tn

bie 5D?ttte einer #anblung fcerfe^en, bie aber, wie e$ ber ©eifl

ber feinem Jpduö(tdS>fett mit ftch bringt, eine weniger bewegte,

mehr angebetttete, aU twllFommen ausgekrochene fe^n muß,

Namentlich ift Werburg auögejelc^net in jterltcfren (Sompoft;

tionen, bie uns immer in eine artige Novelle blicfen (äffen*

@o fmben »fr hier einen £)fftjter, febon in voller $rieg$trad)t

neben feiner jungen grau ober (beliebten, wäbrenb ein Xxoms

peter ihm einen S5rtef überreicht. 3hre beforgte 2lufmerffams

feit unb feine ruhige, folbatifdje Haltung führen un$ lebhaft

in bie (Scene ein, unb bie ^Dbantafte fucht gern au6 feinen

^ugen ju errathen, ob unter ber bienjtlichen iföiene beSÄriegS*

mannet gleich warme ©efttble verborgen ftnb , alö bie £)ame

burchblicfen lagt, ober ob er im 2Öechfel beö $?arfche$ neue

93erbinbungen erwartet. — greiltch fpielen in biefer Äunftr

gattung, wie in bem wirflichen £eben, bem fte ftch nähert,

unwefentliche Dinge oft eine wichtige 9Me, unb fo tft ber

©eift ber Silber Werburgs nicht unabhängig von feiner ©es

fd)tcfIkhfeit in £>arftellung beS ©eibenjeugeä. <2rr würbe fdwn

baburd) in //guter ©efellfd;aft" erhalten unb mußte auf feis

nere/ noveflenarttge 50Zottt>e eingeben. 2lud) (geholfen, wenn

eö ihm nid)t bloß auf bie 2Birfung nächtlid;er Beleuchtung ans

fommt, ift Vortrefflich in folchen ©cenen au£ bem 3nnern beö

gamilienlebenS, in welchen burd) bie Mäßigung bürgerlicher

(Bitte allerlei fomifd)e 93erwicfelungen erfennbar ftnb. £wei

fetner hier beftnbltchen SBilber aeigen eö. 3«beflen ergibt

fchon jenes ein 23eifpiel jur ©emlge, wie auS ber rubigften

JpäuSlichfeit ftch Jpanblungen entwickeln, welche jundchft nur

unbebeutenb unb familiär/ bann aber, ba fte jene SRube ftbs

reu, immer im gewijfen ©rabe jweibeutig unb ftnnlid) erfcheis

neu, unb ftch fo mehr ober weniger ber 5luffa(fung beS 3an

©teen, unb l)temtt jener berbern 2frt überhaupt nahern/ fo

baß bie @rtreme ber ©attung, fo verfchieben fte an ftch waren,

burch unmerfliche Uebergdnge verbunben ftnb.
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©o einfach unb allgemein tterjtänbltd) bte @attung aber

auc& tjt, fo bat fte bod), rote gefaxt, ^ifcben 23ernbarb unb

mir manche Erörterungen veranlaßt. 2Öie tdb bte ©adbe
nelrnie, ^abe icf) febon oben angebeutet 3?d) l>alte nämlicb

bie fünfHertfcbe 2luffafiung beS b<*u6lid)en £eben6 für febr nabe

t>crroanbt mit ber £anbfd)aft* 2Bie biefe bte getjlige Söebeus

tung bat, ben 2Bobnftg beö 9#enfd>en barjuflellen , unb in

tbr fcf)on baö 2leußere fetneg JpaufeS al$ ein febr roefentlicbet

Sbeil erfdbetnt, fo gebt bte $unft nun aucfe tlber bte @d)roelle,

um baö 3nnere beö Jpaufeö unb beS £ebenä cbarafteriftifcb

aufeufaffen. Die roefentlidben «Begebungen ber £anbfcbaft

ftnben ftd> bter lieber. 3n ber Sanbfcbaft war jroar ber

Genfer; mebr baö <£r$eugniß beS £anbeg , burd) baffelbe be=

tfimmt, wdbrenb er biet feine Umgebungen ftd) felbjt gebilbet

bat; allein bafür iftaud) bie SRucfmirFung biefer näbern Ums
gebungen auf t'bn bebetttenber unb entfebeibenber. 2(ucb tfi

eg mebr @d)etn al§ 5Babrbeit, baß er ber freie @d?6pfer bie?

fer Umgebungen fen, <£r fcr)eint jroar ber 9tatur, in meldjer

berJpirtunb ber ?anbmann leben, entfrembet, allein fte bat

ibn, unter ber @je|talt ber ©itte mit S5anben umgeben,

welcbe um fo fe|ter bitten, je mebr fte febon t>on menfd)lid)em

Oetfte burd;brungen ftnb. 2lncb bier, äbnlid) wie in ber

Sanbfdjaff, feben mir alfo benSXtfenfcben nur alö bie ©eele beö

großen tfbrperg an, in bem er lebt. Da6 Jpobere be$ SERens

feben, bte geiftige greibeit, fann ftdb jroar über btefe 2Jb*

bdngigfeit erbeben, inbeflen gebbrt ba6 in ein (Gebiet, melcbeg

mir biet* md;t berubren.

hieben biefer 2lel?nlicbFett mit ber £anbfd)aft ftnbet ftcb

aber aud) febv merflid) *3erfd)iebeneg. 2lud) in ber ©itte

tjt, rote in ber £anbfd)aft, ein flimatifcbsttationelleö @le*

ment. Allein bieg tritt bier mdjt fo felb(t(tdnbig, nid)t in

fo großen, freien $ü$en berauö, e£ i(l Dtelmebr, roeil ber

<£tn seine bie ©eele feines JpaufeS ijt, nur »erborgen in

ber 3nbit>tt>ualitdt. 2ßeil aber fyicx bie 2iuffa(fung febon

mebr auf eigentbümltd) menfcbltcbem S5oben liebt aU bort,

fo erfdjeint aueb bie ©e|talt beS Stfenfcben nkbt me^r bloß
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als] gleichgültig, fonbern bereit* tu Jpanblungen begriffen,

bte un<5 auf ben Unterfchieb beS ©uten unb S3bfen führen.

2lUetn immer greifen wir biefen ©egenfag nur, unb betraf
ten bafyer and) bte gel)ler nicht mit moralifd;em (ürrnft, mehr

wie ein <£rjeugniß ber Umftänbe, als wie eine £l)at ber greis

hett. — J&ierauS ergibt fid) ba$ @chbnheitgprinct> in biefer

©attung gan$ äfmlid;, wie in ber Sanbjchaft. (£6 ift auch

hier noch @in ©eift, ber ba$ ©anje belebt, unb welcher

2lüe$, £au$ unb ©erätl) unb bte SCRenfchen, felbft in ber

93erbinbung, in welcher fte bie J£>anblung ^eigt, wie feinen

$brper burchbringt. gretlich ift bie drinheit biefeS $brper£

titelt mehr bbUia. bte natürlid)e, wie in ber £anbfd;aft, aber

e$ treten aud) nicht, wie im hifforifchen Silbe, bie einzelnen

©eftalten geiftig gefonbert unb in felbftftanbiger SBebeutung

auf. £>a$ umgebenbe $au$, in weld;em flimatifdje unb

fonftige natürltd;e Beziehungen äußerer Dtothwenbtgfeit ftd;

überall augfprechen, bebingt aud) ben (Sharafter ber #anbs

lung. <£& ift baber rotrfltch nod; berfelbe ©eift, wenn gleich

fchon mcljr entwicfelt, wie in ber Sanbfc^afr, unb bie £)ars

fMung wirb fchbn, wenn bie ©eftalt biefem ©eifte entfpridjt.

£)ieß wirb genügen, 3hnen meine Anficht ber ©ache flar

$u machen. 23ernharb aber will baoon eben fo wenig, wie

&on ber ©attung überhaupt wiffen. 2luf jebe natürliche

©eftalt, meint er, liege ftd> jenes phöftognomifche 9>rincip

anwenben, l>ier aber, wo jufammengefe^teö 9)?enfd;enwerf

fep, nicht mehr. Jpier muffe man ba$ @injelne ale Grin-

jelneS betrachten. £)ann aber fbnne man ben lebfofen ©e~

genftänben feine @chbnhett beilegen, weil in ihnen fein gei;

ftigeS sprincip fe»; fte gehörten ber bloßen 9cad;al)mung an,

Sie menfd)ltd)en ©eflalten, ihre SOerbmbung unb Jpanblung

felbft aber würben hier gerabe als un fchon in einem geljafs

ftgen, unwürbigen ©inne aufgefaßt. £r führt babet baS

©prüchwort an, baß 92iemanb t>or feinem «Jlammerbiener

groß fen, unb meint, baß in biefer ©attung bie menfd;ltche

Olatur r>om (Sranbpuufte be$ ßammerbienerö betrautet werbe.

6te fe» überhaupt ein @T$eugniß ber ttngünftigftcn $nttn
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unb verbanfe ibr <*ntfteben t&eits bem SBoblgefaHen an bet

Mögen, getftlofen 9iac&abmuug , tbeilö aber fogar ber bbfett

Neigung, bie ©cbattenfeite ber menfcbücben Otatur aufju=

fafien unb ftcr) an tfyrer @rbdrmlicr)feit ju ergoßen.

6ie feben, unfer Sernbarb mit fetner geformten Q>ons

fequenj ift ntd)t abgeneigt, jene$@efe§, td) weiß nicbt welcbeS

grted)tfd)en «ÖolFeg, ba3 bie Sföaler beftrafte, welcbe bie

9föenfdr)en fd)Iecr)ter barfMten, auf unfre (Gattung anjus

wenben. ©o fdjarf urtbeilen bie Reiften it)ot)l nicbt, ftc

laffen ftcb unfre Silber gefallen, aber ob jene 6d;abenfreube,

von ber Sernljarb fprad), nicfyt aucf) manchmal bei biefem

sBol)Igefaüen im (Spiele ift, mag babin gebellt bleiben.

<So siel ift wobl ridjtig, baß wir in unfern beutfcr)en ©a=

lerien bie 5D?et(ten , unb mit tlmen bie Seffern , gewbbnltd)

ätemlid) t>erd#tlicb bei ber bolldnbifcben ©cbule öorilber unb

jur ttaltemfcfyen wanbern feben; unb freiließ wenn id> eine

von beiben aufgeben müßte, mbd)te id) e6 wobl felbft tl)tin.

SefonberS grunben ftd) bie ©egner biefer ©attung auf bie

@efd;id?te. Die Sllten, fagt Sernbarb, famen nur fpdt

unb nur oorubergebenb auf biefen 2lbweg. Qludb bie mo*

berne itunft enthielt ftc^> biefer unroürbigen ©egenftdnbe, fo

lange fte beflere realen burfte, unb bis bie Deformation

mit blinber SSutl; bie ©emdlbe beiliger ©egenftdnbe ©erfolgte*

Diefe btftorifd;e 2lnftd)t ift bie verbreitete. 2lber ift fte

wobl inner lid) gegrtinbet? 2Benn bie ^unfl nur, roeil fte

burd) bie Deformation auö bem Dienfte ber $ird)e entlafien

unb gleid;fam brobloö geworben war, burd) einen ver$wet*

feiten @ntfd;luß ftd) ob"e SSabl an bie Sarjtellung aud)

be£ 9hebrigjten gemadjt, wober benn biefe Sanne, biefe

Snnigfeit? SfBober baö allgemeine SSoblgefallen? Wicht bat

ber Silberjturm jerftbrt, ©entgeh felbft ift von altboüdnbifcber

$unft erbölten; aber vergleichen xoiv biefe Ueberrefte mir

ben fpdtem Silbern nieberer 2lrt, fo ftnben wir wafyxlid)

nicbt bie nadKbciligen ©puren, welcbe eine fo troftlofe unb

»erjweifelnbe Deftgnatiou bereifteren mußte. 23evgleicben

wir bie troefene, burre Sluffafiung bf$ @ngelbrecbtfen, bie
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wunberlidje 2frt, mit weld&er ?uca$ \>on $?e»ben bie f>et(tgen

©egenfltönbe be&anbelte, fo fmben wir wafyrlid) \\id)t, baß

fte mit größerer 2Bdrme urtb Siebe gearbeitet, baß fte ftd>

inniger in i&ren ©tojf »erfenft fjaben, als bie fpätern ®at*

tunggmaler. @in äußerer £wang fonnte fo titelt wirfen, er

ift aber aud) (jiftorifd) t\id)t »orbanben. 5ßenn bie (Strenge

ber Deformation religibfe ®egen|tdnbe ben 9Mern serfagte,

fo (lanb tfjnen bod& ba$ (Gebiet ber ©efcfyidbte t>btttg offen.

£)ie eigene ©efd)id&te ifjreä 93olfö, ber unmittelbar fcorfjer

beenbete 23efreiung$frieg bot @egen|tänbe aller 2frt bar.

Sföarum mußten fte ©cenen, wie jenen Jpelbenmutf) be£ Sexj^

bener 23ikgermeifterS , ben 9#alern be$ neunzehnten 3<*fyr=

bunbertS lüberlaffen? SÖJarum t>erfud)ren fte niebt, bie traa>

fcfcen (Jreignijfe in Druffel, ben Stteucbelmorb beö großen

SSilbelm »on £)ramen, unb fo siele Saaten, bereu bloße @rs

Warnung fc&on ba£ jugenblicft rege 9iattonalgefityl i^rerSanbö?

leute erweefen mußte, barju (teilen ? greilid) bejtraften bie

2It^ener ben 2lefd)9lug, al$ er bie tytxfet auf bie 23iH)ne

gebracht batte, aber fte Ratten fein S3ebeufen, bie Saaras

tf)onifd?e @d)(adf?t in bjfentlidjer £alle malen &u lafletu Die

bentigen granjofen wdl)len fyauftg @toffe au$ t'brer neuefien

©efd)id)te. @elb|t im frühen Mittelalter ftnben wir üiele

S3eifpiele, baß man unmittelbar öorbergegangene Sbaten in

großen ©emdlben t>erberrlid)te. ©o ließ $aifer tyeinviä) I

bie &d)lad)t »ott SD?erfeburg , fo jene £l)eobelinbe bie £baten

il>re$ ©obneS Slgtlulf in Sttonja barfiellen. 3m Allgemeinen

fann man alfo nid)t fagen, baß baS ®eful)l wiberjlrebe,

unmittelbar »or&ergegangene, pretewilrbige Saaten fogleid?

ber $unft ju überladen. 2Benn aber au<# ein innerer @runb

ba war, bie eigene @efd)id)te ftd; ju tterfagen, warum

nehmen fte niebt ©tojfe auö ber alten ©efdbtdjte? 3n einer

3ett eifrigen @tubium£ unb l)bcö(Ier Verehrung ber 2llten

lag bieß nabe, unb bem republicanifd)en $olfe ndfyer ale

allen anbern. Wlan fyat wol?l auSgefprocfyen, baß ber enge

Daum bürgerlicher SSobnungen, auf welchen bie $unft feit

ber Deformation befetyränft war, ben grbßern $?aß(tab unb
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baber ©egenftanbe grbßerer Deutung verboten böbe, unb
man fann jugeben, baß eine arabegfenartige 2iugfcbmüdfung,

wie in ben nod) engern ©emacbern tn Pompeji, als jufanu

menbangenb mit ber ©anbmalerei, au£ anbern flimatifeben

©rünben md)t anwenbbar war» 5IKein auger ben Treben
gab e$ bod) grbßere 'öffentliche ©ebäube , bie ibrer SSejtimmung

nach für ©egenjtänbe Oberer 2lrt befonberS geeignet waren,

unb bennoeb ftnben ftd? aud) bier nur 93übntffe t>or. Sebent

fatlö ijt aber biefe 23efd;rdnntng be$ 9ftaum6 unb ber ©es

legenfjeit nur ein Langel, welcher e£ wobl erklären würbe,

wenn bie ßunft bier ebenfowobl tt>fe in anbern Zaubern er=

lofd)en wäre, ber aber eine neue ©attung, ba£ ©efübl ber

SBdrme für einen anbern ©toff, niebt ber^orrufen fonnte»

Daju bebarf e£ poft'ttoer Urfacben, unb jwar niebt bloß auße=

rer (£inwit Fungen, fonbern geiftiger, t>on innen berauSwirFens

ber spotenjen. 2lud) ^ter bietet ftd; eine Antwort bar. £)ie

Vorliebe für bauSlicbeS, bürgerliches 2Befen, febon früber im

Horben unb befonberg in ben Weberlanben einbeimtfeb, nabm
in jener @pocbe überall ju. 2In fte fdjloß ftcb bie früber ange*

regte £b<*tigFeit ber .ftunft an, als jene JpinberniflTe für ibr

bbljeretf 2Öirfen eintraten; fte war baber ba$ pofttiüe, begeis

fternbe Clement, ba6 aber erft unter jenen äußern Umjfanben

sollFommen wirFfam würbe. — Slllein aud; biefe Slnftcbt ber

@ad?e ift niebt faltbar. Wemafö l>at ba6 ®efüf)l ber £<hi6*

liebfeit völlig gemangelt; wenn e6 baber überbauet für bie

.ftunft 93ebeutung babeu Fonnte, fo bdtte fte ftd) fdwn früber

gegeigt. Die $ttn|t in ben Betten ber S5lütbe unb be$ ®lücf$

ijt niebt einfeitig unb auöfcblteßltd; ; fte t>erpflan$t ftd; auf alle

Gebiete be6 £eben$, wo fte nur immer SBoben ftnbet. @ie

ijtbagegen in Jetten beö Unglück niebt genügfam, weiß ftcb

niebt gu fügen, fonbern jtirbt langfam ab, wenn ibr bie

benSluft serfagt ift, obne neue 95lütben ju treiben. (£6 muß

baber wobl ein innerer, in ber Äunjl felbft, in ibrer notb'

wenbigen Entwicklung liegenber ©runb femt, ber biefe SQu-

dnberung beworbraebte. Allein eben fo wenig wirb ba6

fammentreffen mit bem großen SBecbfel be$ politifchen Sebent
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in jetter Seit ein bloß jufdllige* fetm, uttb e$ i(t, fo&telfon*

nen wir jugeben, minbejtenS wabrfdjeinlicb, baß jener innere

®runb ein ber $un|t uttb bettt £eben gemeinfcbaftltcber t(t. £öie

i(l bieg aber ju benfen, n>ie fann bie flunfl mit ber burgers

liefen SSerfaffung, mit ber (Sitte gleichem SCBechfel unterwor?

fett femt, ohne äußere 2lbbdngig?ett bat>on? $ann fte auf

ibrem eigenen gebiete btefelben söerdnberungen erletben, wie

bie (Sitte auf bem irrigen? &ieß i|t bte grage, bie ftch bar?

bietet, ttnb bte ich mit 23ernbarb erörtert habe. 3n ibrem

ganjett Umfange betrifft fte unö ^ier nicht, fonbern nur in

Sejiebung auf bie (Gattung ber $ttnff, t>on ber wir auggingen.

Nicht ob ba6 3beat, ob bie haften unb reinften ©eftalren

ber $unjt audj öon bem (Stanbpunfte ber (Sitte , ober nur

oon ber Jtlarbeit geijttger 2infd?auungen abfangen, haben wir

311 unterfuchen, fonbern nur, ob bie $unft ftch überbauet

auch auf ba£ (Gebiet be6 Sebent erjlrecfe, bae nur unter

bem ^influfte ber bürgerlichen (Sitte gebaut werben tattn ; ob

e$ ibr gefunber 3«ffa"& ober ein 3eid;ett be£ Verfalls fe»,

wenn fte babin neigt, unb wie fte ftd) überbauet gegen btefe

Legion abgrdnje? Nur bie legten beiben gragen babeief) mir

vorgelegt, um fte nach meiner (Gewohnheit auf biftortfebem

$öoben ju beantworten. 3n bloßer ^Betrachtung mochte ftch

freilich betbeö fchwerlich trennen taffen ; aber gefcbtd)tlich fatttt

e$ nicht unfruchtbar femt, nur bie eine Ofeibe t>on ^^atfachen

aufzunehmen, nur bie niebrigere Gattung ber $unft unb bie

fcerwanbtett (Seiten be£ Sebent, gleichfam einen Sogen bei

ganzen $reife$ iii£ 2luge 31t faffen, unb feine $erdnberung

burch bie 3abrbuttberte binbttrd) §u verfolgen. J£>ier baben

6ie bie Aufgabe, bie ich wir (teile — t>erftebt ftch mit ben ge*

ringen 2lnfprikhen , bie ein müßiger 23abegaf! an ftch machen

barf.

I. Sie 31 l t e tu

ÜBtelanb bat einen eigenen deinen 2iuffa§ gefchrteben,

baß auch bie ©riechen ihre £enier6 unb £>ftabe hatten. Unb

wirflich fcheinen bie Nachrichten etwas ber 2(rt ju ergeben.
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?)Iuuu$ $d&lt meiere SRaler auf, bie in ber Keinem Malerei

berubmt maren„ *) obgleich gemifcfct mit anbern, namentlich

mit ©cenograpben, DecorationSmalem, mie mir fagen mur*

ben. Unter iljnen &cbt er befonberS ben Pretens beraug,

ber 93arbierftuben , ©cfyufterbuben , @fel unb ßncbentoorratb

malte, unb bartn oollenbeten 9^eije^ (consummatee volupta-

tis) gemefen fei; , fo baß feine f(einen 23Uber fo treuer bejaht

mürben, mie bte größten meler 2(nbern. tyliniuö felbjt fcfyeint

baä 53erbien(t nicbt febr bod; anjufdjlagen , meil er e£ babim

gejMtfenn laßt, ob jener 9Mer tvorfa^Itd) fiel; ju ©runbe

geriebtet, inbem er baö ^tetut^e verfolgte (proposito nescio,

an destruxerit se). Der gried;ifd)e 23einame be6 SRfmparo*

grapben, beS ©cr)mn£maler6, fd;eint aud; md)t febr fcfrmei*

c^elbaft. Snbeflen beibeS mürbe menig entfd?eiben. #duftg

maren Silber nad) $ombbienfcenen, unb nacb ber ^rftnbung

eines 9EJ?aler6, ber einen 9Dfenfd;en in Idcberltcr)er Haltung

barjlellte unb ibn fcr)erjt)aft „©föHuS" (Serfel) benannte, er?

Ijielt eine (Gattung öon 23ilbern ben tarnen ber ®r»lten. 2(n

Slnefboten ftnb bie ,ftunjtfreunbe ber alten 2BeU md;t armer

al$ bie neuem ; inbeffen ftnbc icr) bod) für fomifdje 2öirfung

berS3ilber nur eine, baß ndmlid) ein Später uad; ber üoüenbe;

ten 2Jbbilbung eines alten £Öeibe$ t>or £ad?en geworben fe#. **)

3Dieß ifl alles, maß mir bei ben alten @d;riftftellern bartfber

lefen. (£$ begebt ftd)> mie 8ie feljeu, auf Fomifcbe Söilber,

ober auf leblofe ©egenftdnbe ;
bagegen sermifien mir jebe 9tacfc

tid)t bartlber, ob auefc bduSlicfye ©cenen gemalt morben-

gingen (Sie unfre 2lrd)dologen ober bliefen ©ie in baS 93ers

jeidjniß ber Sßanbgemdlbe t?on Pompeji unb Jperculanum, fo

ftnben Sie eine iföenge t>on ©egenflanben, melcbe mir unter

bie ©attungSmalereien jdblen milrben. <£in$elne Jpanbmerfer,

Sagben, beimfebrenbe Säger mit ber 23eute, £anbleute mit

ibrem ©erdtbe ftnb ni$t feiten ; dljnlicbe QJegenftdnbe fommen

*) Hist. nat. lib. 35, cap. 57 pr.

**) @. bte etttw* afweic&enben @raäf)(ungen mehrerer ©teilen

bet Dati, vite de pitt- aut. 9lU$Ö» 1S06» pag. 75,
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ja fogar fcbon in ben dgr;ptifcben gelfengrdbern t>or* 93abenbe

Knaben ober grauen, ©cenen fumltcher 3drtlid)fett jtnb noch

häufiger in ben SBanbgemdlben. 2Iu$ etgetith'c^ bduSltche

«öovfdUe fehlen nicht ganj. 3ene ^a^ljctteti , bte freiließ

mehr im Relief an Slfchenfifien als in (SJemdlben sorfommen,

geboren jwar gewöhnlich tüc^t t>tcf>cr ; fte haben wof)l nur eine

fmnbolifcbe 23e$iebung auf baS feierliche £obtenmabl, bei bem
ba$ ^tneinblicfenbe 9tog bie große SKetfe beS ©cheibenben an?

beutet. 2D?el>r ftnb fcf)on bie S3ilber bieder ju rechnen, welche

ben @egenftanb ber fogenannten 2llbobranbinifcr)en £och$eit bar?

(teilen, bie^euoermdblte, welche oon anbern grauen bewogen

wirb, ibr jungfräuliches Sager $u terlaffen. 3nbe(fen ftnb aud)

bier melleicbt bie Ueberrebenben nicf)t gewöhnliche grauen, fon?

bern 2lpbrobite unb *$)eitbo, Siebe unb Ueberrebung, fel&ff,

bie wir auSbrucflicr) bezeichnet auf einem altern 23ilbwerfe bei

ber fliebenben Helena ju ähnlichem ^wedfe feben. Slnbere

DarjMungen (tnb weniger t>erjtdnblicb , fc^etnen aber bod)

^Begebenheiten aus bem 3nnern beS JpaufeS ju enthalten ; e$

ftnb manchmal muftetrenbe, gewöhnlich fprechenbe, jtch be?

ratbenbe *)[>erfonen , ohne baß wir baS habere ernennen fbnnem

guweilen fcheint auch wohl etwas ©chalfh^fteö beabfuhtigt

;

fo namentlich auf einem 23ilbe, wo bie Dienerin über bie

Schulter ihrer lefenben ©ebieterm neugierig in bie ©chreibta?

fei blieft- 5llfo bem tarnen nach, unb in ber SSabl ber ©es

genjtdnbe fcheint allerbingS etwas 2lel)nlicbeS wie unfere ©at*

tung ba gewefen ju femt. Allein nun betreten @ie felbff bie

©die bcS großen SRufeumS in Neapel, ober blättern @ie nur

in ben farbigen 9lachbilbungen ber Jperculanifd;en ©emdlbe.

2Bie fer>r werben ©ie ftch getdufcht ftnben, wenn ©ie fowobl

in technifcher 23e$iebung als ber SGBirfung unb @mpftnbung

nach öueh nur eine Annäherung an unfere SD?etfIev erwarten.

Sötern ber jpintergrunb nicht ganj einfarbig ift, fo muffen wir

unS, tfatt beutlich unb forgfam aufgeführter Umgebungen, mit

geringer Anbeutung beS $immexö burd) bie Sintert ber SBdnbe,

ober ber Sanbfdjaft burch bie Umrijfe ber Söerge ober burch ei?

nige fafl ganj entlaubte SBaumftdmme begnügen, Darin

fielen
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fte&en bann bte (Behalten hereinjelt, faum gegen etnanber ge*

richtet, metftenö ganj im Profil ober ganj *on öorne gezeigt*

£ie©ruppen ftnb, wenn e<5 bloß auf äugeve Jpanblung an*

fommt, woljlgeorbnet, oft fogar fer)r ^erlief; unb leidet wie

auf jenem befannten «Silbe be$ Verfaufö bei* SiebeSgotter

unb fonft titelt feiten. 9}ie aber ftnben wir eine ©nippe in

bem geiftigen ©tnne, baß uns burd) (Stellung unb Haltung

ber ©eftalten fd)on tf>re S3ejief)ung auf etnanber, ber Sßkcfys

fetoerfefyr ber SKebe unb beS ©efufyls, bie innige Verbinbung

l)äu$licr)er ©efelligFeit flav wärbe, buret) welche bte (Einzelnen

auffybren (Getrennte 311 femt, unb jwtfd^en unb um ibnen ba£

©anje ftd) als baö jufammenf)dngenbe, geizige 3Öefen ber

gamilte jeigt. Vielmehr fteljen fte in bem oben Staunte

falt unb mit geringen 3eid;en beS ©efpräd;S neben etnanber,

@o ftnb benn and) namentlid) bte Äbpfe wenig wed&felnb

unb mit fo fd)wad)en Slnbeutungen ber ©eelenjtimmung,

baß man fa|i nie trgenb beftimmte Vermittlungen über ben

3nf>aft be$ ©efpiädjS aufhellen fann.

SIHein fbnnen wir aus biefen Ueberreften woljl einen

©d)lug auf bie antife 9D?aleret im ©anjen äiefyen? @tc ftnb

nid)t tu ©riecfyenlanb gearbeitet, fonbern in 3talien, ntc^t

in üKom, fonbern in Heinern ^roMncial|täbten, meiffenö in

9)rit>atl)äuferu , unb in fold)er Sftenge, baß ftd) eine große

Tagung nict)t benfen laßt. @S ftnb fämmtlid) SBanbrna?

lereien, wäfyrenb un£ ein alter ©d?riftfteller grabeljin fagt,

baß ber eigentliche ,ftunftlcrruf)m nur in £afelbilbern erlangt

fet>. (Sie rubren enblid) aus einer Seit l)er, welche biefelbe

9lad)vid)t uns fd?on als eine <£pod;e be$ Verfalls ber 5Q?a-

lerei fc&ilbert. 9ßir werben alfo m$t 3weifeln Fonnen, baß

weit üorjugltd)ere $unftwerfe erijltrt fyaben. Allein bennod)

mußte and) in ben geringen 3lrbeiten ber ©eiff unb bie

9*id)tung jener beffem Sßerfe eifennbar fetm. Die miterge-

orbneten, banbwerFSmäßtgen $?aler fdjliegen ftd; uad) ber

£Beife ber (Sopiften wenigjtenS an baS 2leußere ber @ompo*

jttton unb @rftnbung ber SO^etflcv an. <Sd)on auS <£ile unb

Trägheit, aber and) weil fte wiffen, bag felbjt eine f<#led)te

SHetotönWty Briefe. 7
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9lad)al)muttQ burcfr betf Flamen be$ Urbübeä einen gewijfen

5Bertf> erlangt. Unb bieg fanb bei ben Silten gewiß um fo

mefyr jtatt, ba ifjre Äunjl überbauet weniger 2lnfprücf)e auf

<£rftnbung machte , unb ba if>rc grbgern ßunftwerfe allges

mein bekannt, unb, wie bie Ueberrefie jeigen, bcmftg nadjs

gebübet würben. 2Bie weit aber and) bie #erculanifd)en @e?

mdfbe juriicfflehen mbgeu, fo ftnb fte bennod; feineSwegee

fo jtümperbafte Arbeit, bag fte un$ nid)t eine *8orftellung

be£ UrbübeS geben follten. *8ielmel)r i(l bie 3etcf)nung unb

Haltung ber ßbrper, freilief; niefet mit groger $?ei(*erf#aft

ober befonberm gleig, aber gewbrmüd) richtig, mit fixerer

£anb, mit @efcf;macf, oft felbjt mit vieler ©rajie auSge?

fiS^rt , fo bag wir wenigftenS bie Anorbmmg ber Originale

wteber erkennen mügten. £)iefe genügt aber, um un£ 311

beweifeu, bag, wekfyeS and) bie unbekannten ^öorjuge ber

8Öerfe erften SKangeS gewefeu femi mögen, ber Slnäbrucf

ber Jpäu$licf;feit, ber ©ritte be£ gamilienlebene, ber freunb?

liefen auStaufd^enben ©efelligfeit nid)t ba^u geborte. Sie

me()r fcerwicfefteu, nofcellenartigen ober fcbalkbaften ©cenen

fbunen wir ung aber ofjne ben ganzen SKei$ ber Jg>du^ltdr>fett

unb©efelligf'eit eben fo wenig uorjMen. 33on @emälben nad)

.ftomobien, fo weit fte ©egenftänbe biefer feinern 2irt betref*

fen, tjt fd^on an unb für ftd> titelt t>iel ju erwarten; aud)

finben wir unter ben ^erculanifcfyen 25ilbern nur feljr frojtige

unb bebeutungefofe ©ruppeu ber 2(rt, weld)e obne bie <£r?

tnnerung an ben 2Big beg 25id)terS ober bie Betonung be3

©cfyaufpielerS fein Snterefje ()aben. gür Silber t>on ber

feinern Sluffafiung unfrer Gattung lagt ftd> alfo wof)l mir

©ewigbeit fagen, bag bie Gilten nicbtS batten, wa$ unfern

£)ouw», ©Ralfen, 9?etfd;er an bie ©eite geffetft werben

fbtmte* %klkid)t febfte t'bnen felbft ba£ ©efübl für JpäuS*

iicfcfeit, wenigjtenS in unferm ©inne. Snbefien el>c wir bieg

nä&er prüfen, laffen ©te uns unterfud)eu, wa£ t>on ber

berbern 2lrt unfrer Gattung bei tbnen »orauftnben ift. J£ei?

tere, imlid) fc&erjfyafte ©ruppen, Amoretten, welche mit

©affett ober mit ben Attributen ber Gfötter fptelen, Sftnmpben
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in leic&ter @ntftibrung auf bem Härten ber (Sentauren unb

bergletd)en arabeäfenartige gracibfe <£rftnbungen fehen wir

in groger 3af>l. 2(ber e$ ijl flar, bag bieg bem ©eitfe

unfrer berben, bduerifc^en gutmütigen äomif gar titdr>t t>er=

wanbt tfi. Die tfombbienfcenen gef/oren gewotynlicb nt#t

f)ief;er. @me gewijfe tfomif fjat ein 23ilb in ber (Sammlung

ju Neapel, auf welchem SleneaS ben *8ater tragenb unb

>2f$caniu$ fuVenb, fammtlid) mit JpunbSfbpfcn bargeftellt

ftnb, unb nod; mehr jene* *8afengemälbe, auf meinem 3u=

piter mit feinem Diener SWercur unter bem genfer ber 2llfs

mene jteht. Unb beimoch liegt ba$ ^omifche aucf) hier nur

in ber marionettenartigen Bewegung unb in ber (*nt(Mung

ber jtbrper, vielleicht aucf) in bem ©egenfage gegen bie 83e=

beutung ber ©btterfage; in bem 2fu6brucfe beö $opf$ fann

fte fdwn beghalb nicf)t gefacht werben, weil er eine SERaSfe

tragt. Sehnliche m^thologifdfrsfomifche @cenen fi'nben ftct)

auf meiern anbern SÖafengemälben. 3n berfelben Dichtung,

nur bebeutenber, mag aud) ba$ gvoge S3tlb von einem ©chtts

ler beö iMpetlcö gewefen femt, worauf Supiter, ben SöacchuS

gebärenb, unter ben Jpänben hillfretd;er ©bttinnen weibifd)-

ftbbnenb erfchieu, unb beffen *$>luuu6 ntd^t ohne einige

bittigung biefer £eid)tfertigfeit gebenft. *) 2lud) jene ,,©r»l?

len" erhielten r wie fdwn bie Söebeutung be£ 9tamen£ beut^

lief) jeigt, ihre fomifche Sföirfung nur burd; eine läct)erlid;e

@ntjMung ber $brperbilbung , wie wir fte auch wohl in ber

©culptur bei gaunen unb df)nltc^en 2Befen fmben, nicht

aber burd; einen inbwibuellget jtigen , fomifdjen 5luöbrucf be6

©eftchtS bei gewbhnlichem Körper. 2Bir fbnnen baher aud)

bei biefen berbern ©egenjtdnben nicht jweifeln, bag bie bil*

benbe ßunft ber 2(lten 2Öerfe von bem fomifchen ©eifte jener

Beuern nicht hervorgebracht habe. 211$ gemeinfameS SKes

fultat für beibe (Seiten unfrer (Gattung fi'nben wir fn'enad),

bag bie Oflten gleicfcfam anfingen, verfugten, bag wenigjiem?

*) Hist. nat. üb. 35. cap. 40. 33. Ctosilochus petulanti pic-

tura innotuit.

7 *
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einzelne «ftuntfler utib Liebhaber tiefe (Üegenjtdnbe bei* Äunjt

nid;t uuwurbig hielten, baß fte aber in geijtiger £Birfung

nicht ben neuem SÖJerfen gleich fametu — £>ennod) wirb

Dliemanb behaupten, baß fte ernjtbafter gewefen, alä wir,

ober baß ihnen ber 6tnn für eine berbe Momit gefehlt habe*

9)?an braucht nur in ben 2lri(topb<*ne6 l)inein$ublidfen, um
ftch som ©egentbeil su überjeugetu

Vielleicht ift ber ©runb in ber gan£ abweicbenben

Sedmtf ju fuc^en. 3n ihren $emälben erfenut man jtetS

bie 35e^te^ung auf bie ©atlpttir. Obgleich fte tücf>t ohne

$enntniß ber sperfpectiüe waren, i|t bie Slnwenbung ber?

felben gewöhnlich t>ernad;läfftgt, ttnb fd;on baburcb wirb

ber 2Uu3brucf ber ^Beziehungen ber ®eftalten auf etnanber

feljr mangelhaft, dlod) entfdjeibenber i(l aber bie 2lrt ber

garbe. ©ewig waren fte in ber Bereitung fräftiger, glän*

jenber, bauerbafter garben febr weit gefommen. 2mein

immer fehlte ibnen ber ©ebrattd) be6 Dtl$. 2Bie Dortreff*

lieh, wie leud)tenb auch tftre enfatt|fifcbe Malerei gewefen

fenn mag, immer mußte ftd; ber gleichmäßige ©lanj beS

28acbfeS jur £>elfarbe verhalten haben, wie baS geglättete,

falt surilcfftrablenbe S5latt ber (üblichen Orange gegen ba$

räubere, aber baS Sicht tiefer einjtebenbe ©run ber £inbe

ober 23uc^e. 9htr im£)ele laßt ftcb ber flud)tige, elajtifdje

@lan$ bee 2(uge6, ber leichte, bewegliche 2lu6brucf beS

(UeftcfcreS geben, unb fd;on biefer Langel war entfcheibenb,

«m ibier $un|t ben wabren ®eijt biefer ©attung ju t>ers

fagen.

i SBar aber biefer tedjnifcbe Langel wirflid) bie Urfacbe

ober war er nur SBirfttng eines tiefern, getffigen @runbe$?

Unterließen vielleicht bie tfun|Her, nach tedjnifcben «Dor*

teilen biefer 2lrt ju fueben, weil bie SRefulrate berfelben

mit ibrer fonjligen Richtung nicht vereinbar waren? £ag

in ber Slllen gemeinfamen 2lnfchauung von ber Söebeutung

unb bem SQJefen ber $unj! etwas, was biefer ©attung

wiberjtrebte, unb was mitbin bem @in$elnen, felbfl wiber

feinen SBillen, in biefer Dichtung entgegengehen mußte?
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£>ber festen Urnen, felbf! tm geben, bie Wlotw, weld)e

barm bearbeitet ftnb? gaffen (Sie uns $undch|i ba6 geben

betrachten, ©d;on t>orber, tm Vorbeigehen, fprach kr)

einen Zweifel atu3, ob bie 2llten fo t>tel ©effihl für jtille

^auälidtfeit gehabt haben, roie wir; ein Zweifel, ber nahe

Hegt, ber aber bod) ber Prüfung feljr bebarf. Denn was
macht eigentlich baö ütnerfte Wefen ber £du$lid)fett au$,

als bie 23anbe beö S3lut6, nnb nirgenbö ftnben ton btefe

in tfrengerer M)tim$ geheiligt, al6 bei ben (kriechen. 2ln=

tigone, (Sleftra, &elemacho6, spenelope ftnb bie ewigen 93or=

bilt>tt ber Siebe für Altern, @efd)wijter unb ©atten. 3hre

b&chften £ragbbten haben feinen anbern ©toff aU bie t>ers

legte J^eiligfeit biefer $arteften 23aube, unb baß biefer fromme

^tnn nicht bloß ber Jperoenjeit angehörte, bereift bie

riefe Sdiffafjmig biefer «Stoffe bttrd) bie Dichter be$

fpdtern ^)ertfleifd;en 3eitalter£. greiltd) ift btefe fdjbne,

aber Brenge 3(d;titng ber 53anbe bc3 Glitte noch uerfchieben

Don bem, wa6 voir .Omu3lid)feit nennen, t>on ber Anhangs

lichfeit, bie ftd) bis auf ba6 geblofe unfercr Umgebungen

erftrerf't. 2(Uein auch biefc fd>ettir bei Horner nid;t $u fel)=

lern @r nennt nid)t bloß bie Altern feiner gelben, fom

bern er vergißt auch nicht leicht, beö fruchtbaren ober groß*

fchoütgen ganbeö, be£ vooblgefugteu Jpattfeö 51t gebenden.

Die <£inrid)tung , bte 35equemlichfeit unb ty\'ad)t ber Wor>

nungen be£ Ulnlfeä, be£ ?D?enelauö befdn*eibt er mit £uft,

unb bie <Sd;ilberuug ber Waffen unb anberer weniger

bebeutenber Dinge jeigt Wohlgefallen barau. dliw freilich

fragt eß ftd) febr, ob bieß Wohlgefallen mit jener 2(nhang=

lichfeit au6 (finer D.uelle fomme. Weld)c Gtgenfd^aften ber

Dinge Horner aud) erwähnt, es ftnb rühmlid;c, bie S3e*

fd^reibung bejwecft nur, bttrd) Angabe fcer 6toffc, ober

beS Verfertiget , ober bees frühem 23ejt$er$, uns ben Werth,

bie £reffltd;feit, bie Ävaft beö betriebenen (9egenftanbe6

anfehaulid; jtt mad;em 3ene norbifche 2(nhdnglid;feit beö

23eft§er6 an baö gewohnte ©erdtl) beruht bagegen nicht

auf ben Vorzügen bejfelben; er jteht e$, fo alt unb man;
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gelbaft e$ ift, bem belfern öor. 95et $omer aber ift bie

greube an bem Sftdcbtigen , 23ebeurenben in bett <&d)iU

berungen t>on SSaffen, ©cbmucf unb ©erdtb eben fo wofyl

wie in feinen geizigen ©eftalten erfennbar* SBd&renb alfo

unfere Jpdußlicfcfeit ein S3anb ijt, ba$ mit ben ©liebern

ber gamilte and) bie bloßen Umgebungen umfaßt , fann

wenigftenS in ber Jfpomerifcben SSelt biefe greube an ben

(Sachen t>on ber S3e$iebung ju ben Sterwanbren unb Jpauös

genojfen t>bllt<j getrennt werben* Unb baß e$ wirflief) fo

war, feben wir in ber weitern Sntwtcfelung be$ ^elXcttifdt>en

©ei|!e$, in ben Zeitaltern, über welche wir mebr $lad)tid)z

ten baben. 2ßobl ftnben wir nod? baß »olle ©efübl für

bie Jpeiligfeit ber gamilie. <£brfurd)t gegen bie Altern,

£reue gegen ben ©atten ftnb nod> bie beiligften ©efege

ndcbft ber Siebe für baß $8aterlanb, nnb wenn and) bie

S3eobacbtung biefer ©efe^e in Reiten gefteigerter Kultur

febon nachließ, fo jeigt ftd? boeb in ber jtrengen Sftüge noef)

ba£ tiefe ©efübl bafür. 2lüetn baß biefe Siebe fid) auf

ba$ 3nnere be$ J^aufeö felbft übertragen, ftnben wir ni#t*

Unb wie wollte e# aud>? 3n ber *))aldjtra unb in bem

©mnnaftum brachte ber ^nabe unb Süngling, auf bem

Sftarfte ber Söürger fein Seben $u, 9lur furje <£rbolung

t>on ben 2lnjtrengungen be$ bffentlidfren Sebent fud)te er im

3nnern bes Jpaufeö , unb wie bie Arbeit , rief ibn and) bie

greube btnaug. 3*w$ norbifdfre ©efübl ber ISebaglidtfeit

in ben gewobnten Baumen, in ber freunblicben, bequemen

<£nge beä $i(nmtv$, fonnte er niebt fjaben, ba ibm bie

©trage unb ber Sföarft gewobnlicfcere Umgebungen waren*

3bre Jpdufer mit ben faum beleud)teten , unwobnlicben

©emdebern, wie wir fte in Pompeji feben, gematteten fd)on

ein foldfreß ©efüljl niebt. SLBaren bafjer aud) bei ifjnen bie

Söanbe be$ SölutS nietyt minber beilig unb geachtet, fo war

boeb ber Ort, an welken ftcb bieß ©efüfyl fnüpfte, niebt

baß $aterbaug, fonbern bie SSaterftabt, baß «Saterland

erbielt baburd) einen fel>r t>iel einfielen unb beroifebern

(Sfjarafter, alö unfere JpduSlicbfeit. £iefe an fid) unb fo
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weit wir nicht bic perf&nliche Siebe gegen bte ©lieber ber

gamtlie befonben? tnö 2(uge faffen , tjt vielmehr eben burch

ihre 33c^agli*d>fett nicht ohne einen 3ufa§ «oon (Selbftgefal*

ligfeit unb <£goi$mu$, ber aber freiließ gutmütig unb mit

einem fttUfchwetgenben Slnerfenntniß bei* (Schwäche t>erbunben

tft, unb eher einen leidsten (Spott alt eine evnjte 3tüge

»erbient. Dieß Clement, ba$ ftd> in allen fcerfchiebenen

Zweigen unferer ©attung balb milber, balb fchärfer jetgt,

fehlt aber ben Begriffen ber alten 3Belt t>on ber gamtlie

unb bem Jpaugwefeu t>btltg , unb fte tyat baljer felbjt in bei

SBirflichfeit biefe ©egenjtänbe in einem anbeut Sickte be*

trachten müfiett. »Beim ben 2llteu aber auch ba£ 5Bo^(-

gefallen an ber Jpäu6lid;feit abging , fo waren ihnen bod)

bie *3erwicfelungen be$ bürgerlichen £ebenö, ber uerfchiebe;

nen 2lbftcr)ten unb platte, ber jugenblid;eu £eibenfd;aften

unb ber *8orurtheile ber Altern FeineäwegS erlafien, unb

bte fpätere ßombbie ijat befanntlid? 93ortbeil barauö ju

Steden gewußt. Allein bennoch tragen audj biefe Crrfcheu

nungen einen ganj anbern (£harafter, haben t>tel geringere

25ebeutttng al$ bei un6. sIÖir, inbem mt jtetö geneigt

ftnb, bie (Sitte aU etwaö @om>entionelIe6 , bem natürlichen

^uftanbe 2Biberfpred;enbeS 31t betradjten, erFennen bamit

bie Berechtigung be6 (£injelnen an, ffdt) mel)r ober weniger

öon il>r lo^ufageu. 3a fte fcheint une- felbjt etwas Un?

genügenbeS, über welche^ Ijinauö e£ noch weiterer Bejtims

mung bebarf; e3 muß ftd; neben ber allgemeinen (Sitte bte

(Sitte be£ Raufet? bilben. Slber $wifdjeu btefer unb ben

einzelnen ©liebem ber gamtlie entjtebt berfelbe Jwiefpalr.

3eber für ft'd; ijt ebenfowobl ju befonbern Slufprüchen

feineö ^crjen«5 bered)tigt, unb bie 33erl)dltm'(fe be$ £aufe$,

weld;e ftch baburch mit unenbltdjer 53erfd)iebenl)ett gejtak

ten, ^aben bod; in jeber ©ejtalt ein geifligeö ^ntereffe.

Denn wir -oerfagen unfere £fjeilnar;me nicht, wenn ber

2öttnfch be£ JperaenS unerfüllt bleibt, ober ber (Sitte bee

Jpaufeä jttm £>pfer gebracht wirb, weihen e$ aber audj,

wenn er fte »erlebt. Unb ba für ben (£tn$elnen feine be*
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fonberti Slnfprtfche mit bem felbftifchen Elemente , ba$ ftd>

tm Behagen ber ^du^Iic^fctt ansprach, $ufammenbängen,

fo tft ungeachtet be$ 2ötberfpruche6 jmtfc&en ben einzelnen

©liebern bennoep ein 2fllen gemeinfamer ©eijt be6 Jpaufeä

ba. Der ^wtcf^alt ber gamilte felb|t ift baber nur eine

wettere @ntwicFelung jener ruhigen J^du^Itdjfctt, unb jtebt

eben fowobl wie biefe mit ber äußern (Jrfcheinung beö

$aufeS in feiner ganzen 2lu§|Iattung in organifcher $ers

binbung. — Dem 33ilrger ber alten SBelt bagegen war

feine @itte burchauS ba£ 2Weingultige , über baö feine 9fas

flerion benfbar wat\ 9lach ben ©efe^en feiner ©tabt

(eben, war einfaches (S>efür>l unb jugleid) bbchjle £ebre ber

5Bei^b^t» £)ie<Sitte war einfacher, natürlicher, minbeftenö

ftnnlicher al£ bei ung , unb bie 93orjMungen unb 5lnfprud;e

beö <£ut$elnen entwickelten ftd> in unbefangener Einheit mit

ihr. 5ü)?an wußte nichts son bem erlaubten Sßiberjtreben

be£ #er$eit$, Verlegung ber ©itre war entweber ein (traf?

bareö Vergeben ; bem bie $un|t nur al£ flrenge ©atöre

nahen fonnte, ober . ber natürliche Ausbruch jugenblicber

Unart unb £eibenfchaftlid;feit, ber jletö wieberfebrt, aber

auch leicht twrübergebt, obne ba6 ©anje ju gefäbrben*

Diefer @onflict ber Sugenb unb be$ 2llterS, ber ©tnnlichfett

unb be$ *8er|fanbe6, bilbet ftch aber, weil er natürlich ifr,

auch gleidjfbrmig au$ , ohne eine inbtoibuelle gärbung burch

ben @eijt be6 J£>aufe£ ober b'obere geiftige Bebeutung burch

bie Berechtigung be£ Jper$en$ $u erhalten*

(frfdjeinungen be£ Derbfpmtfchen enblich Tonnen auch

bem gried)tfcheu Sehen nicht gefehlt haben» 2Iud> bei ihren

geften müften ftd> gutmütig plumper ©cherj unb tolle £runs

fenheit gezeigt höben, wie auf ber nieberlänbifchen ^irmeß*

3n ben Qlcharnern be$ 2frt|tp:phane$ fc f>
en <W* &ei

*

©ehalten biefer 2lrt* 2lber fonnten fte wohl bie Tännich*

faltigfeit, bie Originalität haben, wie in ber neuern, nors

btfehen SSelt? Jpier, wo jeber @injelne in feinem Jpaufe ab?

gefonbert lebt, jeigt ber feltene Ausbruch 'öffentlicher, gemeins

famer frtfttgfeit bte wunberlichflen, fchrojfffen, wiberfpres
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dbenbjten gormen; bort aber, wo alle burd) bie ®ewobnbeit

bffentlicben Sebent gleicbmdgtger gebübet, mugte ber Uafyu
fcf;e Taumel be$ gefiel mebr <£inbeit unb £>rbnung, öielleidjt

eben baburef) mebr forrreigenbe, bitb»rambifd)e Ävaft, aber

weniger buntem, contra|ftrenbe6 £eben ermatten. Sßteberum

werben wir aud) ^ter jenes Clement ber S3ebaglid)Eeit, ber unbe=

fangenen ©elbftgefdHigfett ttermiffen, ba£ auf ben erjten

Stufen ben Unterfcbieb awifdjen ber alten unb neuen Seit

machte. 3m @an$en fmben wir alfo, bag ibre £eben6weife

ber $un|tgattung, t>on ber wir fpracf)en, in allen 23esiebutu

gen nicfjt t>bllig fo $ufagte, wie bie unfrige. 2lüein bennod)

fehlten tbnen (Jrfdbeinungen btefer 2Irt im Seben tuc^t fo

febr, wie in ber tfunft; biefe fcf)eint ftcb ber SGBtrfItd^feft we*

niger geniert $u baben, al£ bei une\ 3bre ©i'tte ijl em=

fad;er, f>erotfd^er , afö bie unfrige; ibre ,ftunft in nod) b&=

berem @rabe, al£ ibre (Sitte.

Sß\eUeid)t alfo lag in ibrer 2(nftcbt fcon ber Sßürbe ber

Äunf! etwaö, ba6 fte jurücfbielt. 23etracbten wir inbeffen

bie <poefie, fo &erfd)winbet biefe *8ermutbung wieber. Sie

fpdteve $ombbte jtrebt febr bejtimmt, bie *8erbdltniffe ber

bürgerlichen SBelt aufaufaffen, gebt fogar auf eine gewiffe

(Sbarafteriftif ein
;

Jporaj in ben (Satiren bebanbelt einzelne

©onberbarfeiten unb @cbwdcf)en gutmütig unb beiter genug.

Ztytohifö Sbyllen enblid) geben plumpes* , bduerifcf)eS Siefen

mit jiemlid; ftarfen garben. Sllleß ein bewugteö @ingebn

auf ba£ wirFlid;e tfeben, unb bennod) lieg ft'd), obgletd) in

einer Fritifdjen $eit, feine ©timme boren, welche biefen

SBerfeu bie «ßerle^ung !i5n(llerifd;er SBürbe vorwarf, gret?

lieb geboren fte einer fpdtern Jeit an, in welcher bie reine

©itte ber alten £ßelt bereite »erftel utib bie bbd)tfe Sölütbe

ber bilbenben $un|t vorüber war. Allein aud) in ber frü*

bern, in ber fd)bnften 3eit griedbifeber tfunft, finben wir eine

<£rfcbetmmg , welche jener 53orau^fe^ung wiberfpriebt. 3$
meine bie alte -Äombbie, bie für unö burd) 3lrijlopba»^ tt*

prdfentirt wirb. 3» t'br jeigt fid) auf£ beutltcbfte, bag

bie Äun(l bie S3erübnmg unreiner ®egen(fdnbe nicf>t fürebtete;
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unbefangen unb uielmebr mit bem tnnern SBewußtfejm t&ret

$raft, and) ba$ @emeinfte $u abcin, treibt jtc ibr fiifoneS

@ptel mit bem «£>eüt(}jtett unb mit bcm 9tiebrigflen augleicf).

©ie cvretd;t baburd) eine £tefe ber $omif, ber bte klettern

felbfl tn ber sjDoefte nkfjt folgen Fonnen, wdbrenb umgefebrt

bag $omifcf;e ber btlbenben $unft weit hinter bem ber Beuern

jurütfbleibt. — Sieg iß um fo auffallenber, weil im 2llls

gemeinen bte bilbenbe Jlunjt in ber antifen 2öelt eine siel

größere Sßicfcttgfeit batte, ntd>t wie in ber neuern, eine &er=

einleite, and) fcr;etnbar entbebriid&e £bdtigfeit war. 3?nbeffen

aud) bte Äomif ber ^rt|topbamfd)ett ^ombbie t(l öon gan$

eigentümlicher 2lrt. Ungeachtet ber auggelaffenen Sujtigfeit,

welche fte atbmet, fttljt fte auf bemfelben SSoben mit ben heu

ligften ©egenftdnben beö Sebent. Die ©btter, ber ©taat,

ba$ öffentliche Seben in allen ©eftalten, ^nnfller unb $^i(o=

fopben, nicht mel)r als einzelne SDfenfdjen, fonbern als SKe*

prdfentanten ber $nnft unb SSijfenfchaft felbft — bieg ftnb

bte @egenftdnbe, mit welchen fte tr)r @ptel treibt. 3bre

ganje GJrunblage ift baber ber <£rn(t ber betligffen 3nterefien,

unb fte faßt fte and) mit ernfler @eftnnung, mit praftifcher,

gegenwärtiger 23e$tebuug auf, bte fid) in ben @bbren unb

sparabafen felbfl ber gorm nach nicht mehr hinter bem@cber$e

verbirgt. Die moberne 2öelt bagegen fyat e£ nie gewagt/ mit

biefen ^eiligen 3nterefl*en $u fpielen; fte berührt nur Zfoxfau

ten, gebler ber <£tn$elnen, unb »erlangt einen, $urfomtfchen

2luffafiung geeigneten @egenf!anb. @ie beobachtet bagegen

in ber 23ebanblung einen gewiffen Gmtfl. SBdbrenb jene alte

$ombbte mit ihren hoben ernten ©egenjldnben aufs leichtejle

fptelt , fte in pbauta|ftfchen gormen vorbringt, ben SBobeu

ber SÖtrflichfeit sollfornmen »erlaßt, unb gerabe bttrer) biefen

feefett Wlntl) unb ben <£ontrafl gegen ben <£wfl ber ©achen fo

gewaltig wirft, »erfahrt bie neuere ^unjl gerabe umgefehrt.

6ie verlangt minbejlenö ©abrfcheinlicbfeit, bulbet feine Uns

möglichsten, bdlt fid) bnxd) bie Söebingungen ber wtrflicr)en

2Belt gebunben. 3u ber antifen ^otnbbie i(l bie tfomttf tn

ber SSebanblung, tn ber mobernen liegt fte im (Segens
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ftanfee. Diefe Trennung ber SSebanblung unb be$ Segens
ffanbeö tjt aber fik bie bübcn&e Jtunjt, ba fte nur burdj ben

©egenjtanb wirft, titelt ba*

©cfcon an ftd) tft bie grbßte £bbe ber tfomif ber bilben;

ben tfunft ntc&t, wie ber spoefte, augdnglicb; bei jener SKtcfc

tung ber antifen $ombbie mußte fte nodj mcf>i; juröcfbletben.

3n ber ZW erflärt (td& bte aerfebiebene (Stellung beiber

Jtünfle in ber alten 2Belt au£ biefen (Jtgentbumlicbt'eiten tbreö

@tj)l$, benn bem ©egenftanbe nad) ftnb fte gleich 58eibe

balten ftcf> in berfelben ©pbäre, in berfelben engen «Serbin*

bung mit ben t)bd)ften 3nterejfen, unb wenn bie 9>oeftc, weil

fte aueb in ein SRtid) mebr »ermittelter unb $ufammengefe£ter

Crfcbetnungen eingebt, ftd> bejtimmter auf ben &taat begeben

fann, fo bleibt bie bilbenbe jtunft in bejto ndberer @inbett mit

ber Religion. gretltd> geigte fte niebt bloß bie ©ejtalten ber

©btter, fonbern fte entwickelte, t>on biefen att^gebenb, eine

ganje mt)tbifcbe 2Belt, biö jum £bier btnab|teigenb. 2Wetn

alle biefe ©eftalten ftnb nur Trabanten beg ©ottes, e$ ift

ba$ beitere (Spiel fetner 9ftad;t, ftd) mit fo bunten (Scbaaren

t>erfd)tebenartiger ©efebbpfe ju umgeben. Sebeö öon tbnen

in ftd) t(l nur tbterifd) geijtige Äraft, unb biefer enrfprtcbt

aud) tbre @rfd)einung unsollfommen im ©egenfage gegen bte

@dj)bnbeit be» ©otteö, aber obne 2lnfprud;e auf eigene 2Burbe

unb 93ebeutung, obne SSebikfniß ober Langel. 3ener @ons

.

traft $wifcben einer wenigjtenö int Slllgemeinen &orau6gefe£ten

eigenen 3Bi1rbe unb ber ungemigenben 2leußerung, welcher

ba£ Äomifcbe wie baö SBebmutbige beiüor bringt, tritt baber

beit'bnen tttc^t ein; fte bleiben beitere, unbefangene, ftnnltcbe

©e(talten. 9tur bie ®6tter, bie aütin (Seligen unb (Selbfc

berechtigten , geben baber in ber alten 2Belt einen (Stoff für

tiefere $omtf. 23ei biefen war aber wieber bie SBurbe fo

febr in tbrer ganzen @rfcbeinuug au£gebrü<ft, baß fte bie b« 5

moriftifd;e 23erfebrung jum tfomtfcben eber in bem vorüber?

gebenben 6piel ber Dicbtung, alö in ber bauernben Darjtelr

lung ber bilbenben Jtunflt ertrugen. £)emt eine bloße fomifebe

@ntftellung ber ©bttergejtalt biitb ein rober, oberflacblid;er
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©d)era; eine Jfanblung aber in ber pfyantaftifötn Sßetfe ber

Äomobfe mußte in bilblid)er Darstellung matt unb unvollFoms

men erfcr)einen. 23eibe6 würbe, wie »vir gefeben baben, ver=

fucbt, aber mit geringem Erfolge» — ©erabe jene Jpeiterfeit

ber SKeligion, welcfre t'br gemattete, in alleö £eben einjus

geben, unb b<*$ ganje Däfern wenigjtenS mit ben freunb*

lid&en gormen leichter 2lrabe$fen $u fcbrntlcfen, erfct)b»fte

bie Äraft, ftd> in jtirferer $omif $u äußern, unb wo (ein

trüber, aunlcfgejogener <£rnft war, fanb aud) ba$ 95ebürf=

nig bei tief erfdjdtternben £ad)enö feine ©teile*

3n ber fpdrern griecbifcben unb in ber rbmifcf>en 3eit,

al$ ba$ £eben ben (Sbarafter ber ©irren jtrenge, ber Seffents

liebfeit unb 93aterlattb$liebe mebr unb mebr verlor, verlieg

bie *Poefte $war ben 93oben iener mvtbifcben 2Belt, unb fct)log

ftef) in ber (patent Äombbie an bie bdrgerlid&e 2öirflid)feit in

einem mebr mobernen ©imte an. Die bilbenbe tfunft blieb

aber binter ibr jurilcf. Söei leblofen Dingen gefiel fte ftcfc

tvobl in bem ©ptele tdufcbenber 92acr)abmung, unb fo mag

fte beun, in jenen ©d&ufterbuben unb 23arbierßuben be$ sp»s

reicuS, etwas von ber 2lrt, wie unfere ©tiüleben gegeben

baben. Allein bei menfd)licben ©eftalten bebielt fte biö in

bie fpdrefte $eit eine ebenfowobl filnjtlerifdje ale* religibfc

©cf)eu vor ber portraitartigen DarjteHung. 3* will nicr)t

ber vielen Sleugerungen erwähnen , in weldjen von ber $unjt

etwas JpbbereS al$ bie 2Birflid?feit geforbert wirb, unb weld&e

man im mobernen ©inn auf ein 3beal gebeutet bat, neben

tveldKm in biefem ©innc nocb eine niebrigere, portraitartige

$unft gebaut werben fbnnte. 3cb fvredje vielmebr bavon,

baß bie portraitartige 2fuffaj]ung iüd)t alt folcbe anerfannt,

fonbern vielmebr wie ein ©ergeben bebanbelt würbe. Dies

felbe ©ejtnmtng, welche jene tbebanifd;en ©efe^geber batten,

als fte ben Malern bei ©träfe geboten, bie 9)?enfer)en fcbbnet

barjuffeüen, fcfcetnt aud) ferner unb bis in bie fpdre geit

geblieben ju fevn. 2Bte ty\)ib\a& gefkaft würbe, weil man

unter ben fdmvfenben @eftalten, bie bod) nur als Söerjierung

auf bem©d;tlbe ber^DallaS angebrad;t waren, fein Portrait
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unb ba6 be$ ^evtfleö entbecfte, fo rrtgt eg nodb qMtm'uS an

einem rbmifdjen $unfHer , baß er ©bttmnen mit ben tilgen

feiner beliebten gemalt babe. *) @in fd)tioeve6 SÖerbrec&en

(flagitium insigne) fd)eint tbm, wa$ felbft bie «Strenge ber

dbriftlidben $iv#e nid)t bewerft baben würbe, 2Bic Qlrifto*

teleS einen $?aler tabelt, n>eld;er bie 9)?enfd)en barftellt,

wie fie ftnb, rügt Üuintiltan es an einem anbern, baß er

mebr auf 2febnlid;Feit al£ auf ©djbnbeit febe **) «Bei bie?

fen 2mftd;ten fann eö nid;t uberrafdben, baß bie ßunjt ©e?

genjtänbe, welche nur burd) bie bbdjfte Snbiüibualttat 3n*

rereffe erhalten fonnten , nid;t auffaßte, fonbern ftd) ber $o*

mbbie fo unterorbnete, baß fte nur nad) ibr, in fd)wad?em

9ftefle;re ber einen $uu jt in bie anbere, fomifd)e SarjMungeu

gab. greilid) ging aud> biefe neuere ^ombbie im @baraf*

terijtifdben ibrer ©ehalten iüd)t febr weit; fte bielt ftd) ^iem«

lief? in ben ©ränjen allgemeiner Unterfd>iebe be$ 2flter$, ®e*

fd?led;tg unb ©tanbeS, bie J?ora$ in ber ^)oetiF bejeid)net,

unb in ber Sluffityrung btnberte fdwn bie Sttaöfe. £)a$ bilb*

nerifd)e dement im £)rama, bie Sfuebilbung ber ©ehalten

im geizigen unb fbrperlid;en ©inne, blieb in ber neuern $os

mbbie bem alten @t»le gleid). £>ie <)>oefte uberfdmtt nur um
ein ©enigeö jene alten ©rdnjeu unb Utvat nur letd)t ben 23o=

ben beä bürgerlichen Sebent. £)a fte aber an ftd; alt? bie falb 5

nere, leichter bewegltd)e $unffc ber bilbenben immer sorauSetlt

unb ibr Gebiet weiter in bie 2Birflid)feit binein au^bebnt, fo

fann e6 audj frier nid?t auffallen, baß bie btlbenbc Äunft mebr

als fte bem Sitten treu blieb unb ftcb nur an fte anfdjloß,

Waffen @ie mid) nun bie SKefultate 3ufammen (teilen, $u

welchen biefe S3etrad)tungen führen. £ie£eben$anftd)t, weld;e

ba£ geizige 3nteref]e unferer (Gattung ausmacht, bie Omers

fennung ber befonbern 2(nfprud;e beg einzelnen @emutb$, beS

Jperjenö, iftber£ebre, ber urftmmgltcben, ftrengen, jtttltcben

2Beltanfd;auung be$ 2Utertbum$ obllig fremb. Ueber biefe

*) Hist. nat- Hb. 35. cap. 37« — Plutarch. Pericl. cap. 31-

**) Ariitot. Polit. VIII. 5. — Quint. Inst. XU. 10.
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engen ©rdnjen bei* jlrengen @ttte ging jwar ba$ wirflfcfye %t%

ben weit binauö; e$ gab |tet$ erfdjeinungen, welche im mo»

bernen @inne unferer Gattung aufgefaßt werben fonnten; in?

bejfen aucb tiefe <£rf#etnungen mußten feltener unb weniger

au^brucf^oCl femt, als in ber neuern 2Belt. £)te $un|t enb*

lieft bleibt nodf) r)tnter biefen <£rfcbeinungen jurticf, fte gebt

nicftt fo weit gegen unfere Sluffafittng öor, aU jte

treue Darjtellung ber Söirflicbfeit ibrer eigenen 3*tt gefonnt

bdtte. Unb unter ben fünften bdlt ftd; wieber bie be$ SSilbeä

reiner, als bie 9)oefte, bennocfy ntdjt genug für bie Slnjtcftt

ber ©efe^geber unb ber ernjtern ©eifter, welche e$ rügen,

baß fte ftd) ju fefyr einer gemeinen SÖtrHicbfeit nähern. 2Bir

ftnben alfo serfcbiebene Gebiete, bie ftdj in immer weiter aafc

gebebnten greifen umgeben. £)a$ tnnerjte ©ebiet, bem ge*

meinfcfyaftlicben Sftittelpunfte am näd)jten, gebort ber reinen

flrengen ©ittlicfyfeit an; barüber b«iau$ liegt fdjon ba$ SReicft

ber $un|t, in feiner fejten Glitte bie bilbenbe, wäljrenb bie

*Poefte über fte fort ftd) weiter nad) außen bin ergießt. 3«
noeb weiterm Greife ift benn baö 9teicb ber <£rfabrung, ba$

wtrflid;e Seben $u fueben. 3lber aucb biefe$ ift in ber alten

5Belt noeft bem 9D?ittelpunfte febr t>iel naber aU jene SKegion,

in welcher bie neuere >$eit, namentlicb bie ©attung ber $unjt,

t>on ber wir ausgingen, ibr ÖBefen txäbt.

Hin Zweifel, ben id) sorljer nod) berühren mußte, fcbeütt

fjienad) sblltg befeitigt. ©er nämlid), obnicftt ber jufdKige

tedjnifcbe Langel ber £>elfarbe e$ genügenb erfläre, baß bie

2llten SBUber biefer 3(rt nid)t gemalt fjaben. @o weit bie ©es

füble, welche wir barin ji'nben, ba$ 3ntereffe berfelben au6*

machen, fonnten (te, felbfl beim SBeftge aller teeftnifeben

Littel, nicfyt barauf eingeben. Allein ba fte bod) an ber

9la#abmung leblofer Dinge Gefallen batten , warum bilbe*

ten fte ntdjt, wenn ibnen aud) ba$ tiefere ©efüfyl bafür

fehlte, (h'fdjeinungen biefer 2(rt nacb, fo votit fte im Seben

»orfamen? ©eftalten t>on befonberer 3»biöibualitdt in $or*

fallen, welche tbrem @f>arafter jufagten, obne $fta$Un unb

in lebenbtger Haltung würben aud) bei il>ren teeftnifeften SRtts
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teln barflellbar gewefen femt, unb wenigjfen* ben SKeij ber

9*eubeit gehabt Gaben. 9ttd)t ein tedjnifdber Langel erfldrt

e0 alfo, tvol>l aber jene @d>eu t>or portrattmdßiger Sßabr?

beit, welche fd>on einen £abel &eri>otricf, wenn in Portrait?

bübern felbjt mebr 2(ebnlid)feit als @dr>6nJ>eit gefud&t war,

unb bie alfo fcielmebr t>on einer ©atrung abgalten mußte,

welche nur burdb bbcbft inbtoibualiftrte SJuffajfung Sßertb

erlangt» 2öill man biefe ©djeu al$ ibren feinen 6cbbn=
bettgfinn be$eidmen, fo muß man bod> audf) erwägen,

baß biefer ©cbonbeitSftnn ebenfowobl ein Langel ift; ber

Langel beö ©efdb^ fdr bie tteffte, tnnerfte @elbjt|tdnbigr

feit be$ ©emütb*. Unb bem Langel, als folgern, muß
man e$ $ufd)reiben , baß ibre $un|l ftd) in jener ibealen

9tembett erbalten bat. £)enn äußere (Jinwirfungen, ©efege

be$ @taat$ unb Söorte ber Tarnung fe^en ber Äunft feine

©cbranfen. ©ie ift *>ie fcbaffenbe ^raft unb, wo fte e$

t>ermag, t>erfagt fte e$ fid) nid)t, ©eftalten ju beleben, ©ie

(bie Äunjt felbft, unb im ©anjen) fennt feine Mäßigung;

ibre ©rangen ftnb nur ba, wo ibre $raft aufb&rt; baß fte

e$ unterließ in eine weiter entwicfelte 2Birflid;feit sor^u*

fdbreiten, fann baber nur baburd; erfldrt werben, baß fte

biefe weitere (£ntwicfelung md)t fannte.

Allein biefer Langel ber alten 2öelt, obgleich er fte

t>on tieferer (*inftdbt, &on reinerer £el)re unb Floxal jurucfs

gebalten baben mag, ift er aucb ein Langel auf bem ©es

biete ber $untf? 3ft er l>ter nid^t t>ielmebr ein $or$ug?

©ewiß ijf biefer ©d)onbeit6jtnn nidbt bloß Langel, er fjat

aud) feine *pofttfoe ©eite; allein e$ fragt ftd), ob biefe auf

bem ©ebiete ber $unft, ber ©d)5nbfit in unferm mobernen

©inne ju fud;en ift. 3ene tbebanifd;en ©efefcgeber, welcbe

bie t>erfd?bnerte Slbbilbung geboten, jene Siebter, welche ben

spb'biaS ftraften, jene «Pbi^fopben, welche ben ^unffler ta*

belten, ber bie 9D?enfc&en barfMe, wie fte ftnb, — fte alle

backten wabrlicb ntebt an bie .ftunft, in ber 2(bfonberung

t>on allem fonftigen £eben, in ber wir fte ju benfen gewobnt

ftnb, w$t an eine ©djbnbeit, bie nur einen reinen ©enuß
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geben, bie ©eele mittelbar tm-ebefa folf. £)te Darftellung

beö Unfeinen war ilmen ein unmittelbarer Angriff auf bie

©ittlid;feit. 2Bie ber ©rieche ben tugenbbaften Sflann

nicht bloß ben ©uten, fonbern auch ben Schönen nannte,

fo nennt er auch bie S3tlbner reiner, regelmäßiger ©ehalten

fi tt lief; e Silbner, *) nicht in figürlicher SKebe, fonbern un*

wiütMid) unb ohne Abftcbt. @o fefjr waren ^Religion unb

JUtn|t, £ugenb unb ©cf/onbeit tf>ncn bafielbe, unb fo fein*

war ihre &ugenö freie, felbjtbewußte Aufopferung unter ba$

©emeinwefen, baß bie <2rrfcheinung einer Abweichung t>on

ber allgemeinen Sftegel ein bbf^ SSetfpiel war» Diefe un*

mittelbare unb »olle <£inf)ett aller ^br)ern geizigen SD?adt>te

in ber Wtte be$ bffentlichen £eben£ (>atte bie golge, baß

jte bie ©chbnbeit alö natürliche wirkliche <£rfd)einung anfefyen

mußten, im Seben wie in ber $unjt. (gchbnbett tft aber

ihrem notbwenbigen Söefen nad) organifdje (ürinbett; für jte

war jte baber nur atö natürliche organifche Einheit, nur

in ber ©ejtalt be$ einzelnen $?enfchen sorbanben; jte fann*

ten bie @d)bnbeit nicht, welche burch bie Söerbinbung SÄe^s

rerer erjt entfielt, unb welche freilief) in ben enggefnupften

23e$iebungen nicht jeben @in$elnen im sollen Richte ber ©cfybm

t>ett erfcheinen laßt. @ie fannten baber auch bie ©ch&nbeit

#
ber Maleret in ibrer ttefjten SBebeutung nicht, ©erabe ifyx

©chbnbeitäftmt , welcher an ber äußern ©eftalt jebeS (Ein*

seinen haftet, welcher nicht jugejtebt, baß in ber «öerbinbung

Obrerer eine gewijfe Un&ollfommenbeit beö <£in$elnen bie

SSebingung be£ sollen barmonifchen @inflange$ ift; gerabe

biefer jtanb ber Schönheit ber Malerei entgegen. Sener

Langel beS An*rfenntnijfe$ be$ inbimbuellen ©emikb^ war

batyer titelt bloß ein ftttlicber, fonbern auch ein äjtbetifcher.

<£r t>erbinberte, baß bie tfunft fcon bem ganzen Cetebe

ber ©chbnbeit 23eft§ ergriff unb ließ fte infofern un&ollenbet.

Allein auf ber anbern @eite war e6 biefelbe Sefchränfung

tyxtö ©efdbte für tnbimbuelle Abweichung t>on ber Siegel,

welche

*) Aristot. Polit. VIII. 5.
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welche ifmen bie plajttfc&e edjbnljett (o rem utib sollfommen

gab. @ö war alfo eben fo wobl ein «8or$ug als ein Langel-

2luf ifcrer ©rufe, für eine $un|t, in welcher bie ©culptur

twrberrfdjte, fonnte eine größere ^nndljerung an bie 5BtrFs

Itdjfeit nur t>erberbltdE> fetw, unb mit 9?ed)t ftrdubten ftd&

baber tyre belfern ©eifter Dagegen, ©enau fo tterbielt e$

ftd> aber mit tyrer ©ittlk&feit; nur fo lange bie ginjelnen

nid?t abneten, baß in ibnen etwas fet>, baö ftdb bem ©es

meinwefen tttd^t unterwerfen bürfe, bejtanb biefeS in $vaft,

mit jenem 23ewußtfe»n braefy ba$ Söerberben berein, tiefer

Langel ber QlnerFennung bei* tnnerften Stimme beS JperjenS

machte ©riecfrenlanb jum 2$orbi(be beö reinjten, ebenen

^tirgertbumS ; er war für ba$ £eben, wie für bie^unft, eben

fo febr SBorjug a(£ Sefctyrdnfung, bebingenbe @igentbumlic^

feit, bie fid) aber in ber jtunft reiner unb langer erbtett unb

biefe beim beginnenben Verfall aU ein 23tlb ftttficfjer 9teinf)eit

erfctyeinen lieg, $ein Sbeal ber ©c&onljeit bielt alfo bie Sllten

Don unferer ©attung jurücf, fonbern ein etbifd?er ©runb,

welcher nur mittelbar mit ber ©d)6nbeit ^erwanbt war, al£

bie au$gefprod)ene £ebre be$ begeiflerten ©laubenö, ber aud)

fte erzeugte. 2Bir ftnb un$ einer folgen notbwenbigen 23e*

jiebung unferer @itre auf bie ^un(l nidjt bewußt; wa$ aber

barauö folgt, ob fte bennoety eriftirt, ober ob wir, ungeachtet

jene Sfttfcfftcfot fortgefallen, nod) ba-3 SRefultat berfelben be?

balten miüflen, ba$ wirb ftdj, benfe id), burd) bie weitere

gefcfyid)tlid)e Gntwicfelung ergeben.

@be wir aber t>om 2fltertbum fd;eiben, muß id) noefr

einen SSlicf auf bie beibnifc&e $un|t ber fpdteru $atferjett

werfen. serbient in ber £bat geprüft ju werben, warum

fte nidjt in baS ©ebiet unferer (Gattung überging. 2>aS Se*

ben mußte reicher femt an entfpreetjenben @rf#einungen*

@d)on langfl war jene £>effentlid)Fett ber beffern Seiten t?er-

fd)wunben: bie Spenge jtrbmte nod) ju ben (Spielen, aber

ber ernfte ©ei|t fanb feine S3efd)dftigung auf bem gorum,

unb 2Ule$, was bem Seben Ijbbern 2öertb »erleben follte,

mußte im 3nnern be£ #aufeS »erborgen werben. £ier fanb

3?ieberl*nMfcf)e «Briefe. 8
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ber 23efiere £roft in ben Ueberlieferungen ber ^Borjett, m
bem Greife bei* tfinber, bie er gegen bie Derberbte ©irre 311

ruften hatte, hier nur fonnte ber ©innliche in (Sicherheit bte

£uft be6 gefiel genießen, @elb)t jene £eiterfeit be$ @ultu$

genügte nicht mehr; bte große 2er)re be6 (Shrijtentbume, bte

ben @in$elnen aufruft, ju prüfen, ju ernennen unb ju glau?

ben, n>ar auch ju ben Reiben gefommen; bte beunruhigten

©emütber fugten in einfamer gorfcr)ung unb Slbnung ober

im Dunfel geheimer Behren mt)jttfche SBefriebigung. Die

innere 25ebeutung wie bie äußere drrfcheinung be£ Sebent

war fchou eine gan$ attbere, al$ im frühem 2lltertbume.

hieben biefer ernffen (Seite mußte aber auch bie fomifcr)e h*r*

vortreten. 3*ner müßige *J)bbel ber (Stäbte bejtanb nun nicht

mef)r au6 eingebornen bürgern fcon gleichmäßiger @itte,

greigelaftette, »ormalige ©olbaten, Barbaren aller 2lrt,

Abenteurer unb Betrüger be$ £)jten$, ©Mbner aus germa*

nifchen Jpülf$t>olfern mifchten ftcf) unter fte, unb bie (JinbeU

mtfehen begannen burch Nachahmung unb S&echfel attelänbis

fcher brachten ben bunten Raufen noch bunter $u machen.

Da fann e$ an wunderlichen ©eftalten, an gutmütigen Sfios

ren, an plumpen @ecfen, an pfiffigen ©aunern ntd^t gefehlt

haben. Sehnliche fomifche @eftalten mußten ftch in ben

hohem klaffen jeigen. #ier waren bte <£mporfommlinge

mit lächerlichen Slnfprüchen auf eine ihnen frembe SBtlbung,

üon ©chmeichlern erhoben unb aerfpottet; hier fammelten

fleh bie Magier, (Shalbäer, (Sternbeuter , hier trieb bie 3aw?

betet mit bem $)orwtge ihr SSefen. ©cenen, wie 3>etromu£

unb 2lpuleju6 fte un$ befchreiben, mußten in großer $aty

»orfommen, unb jur btlblichen 2luffaffung reiben. 3ene

ernffen ®efefce , welche nur bie fchbne Darjtellung bestens

fchen gematteten, waren längft t>ergeffen, bie 9Mcfftchten,

welche (Btaat unb @ultuö auflegen fonnten, fchwanben immer

mehr unb mehr. Dießunjl felbjt, fchon längft in Sßieber*

holung berfelben @egenftänbe ermubet, mußte ftch nach

neuem £eben fehnem Der (Schonhett^ftnn, bie *8orfiellung

eines Sbealö, wenn fte überhaupt ba gewefen war, fyitlt je^t



115

wahrlich Niemanb mehr ab, ba man ftch gegen bie plumpen
gormen ber immer mehr Verfallenben 9>la|tif nicht jfrdubte*

&a$ spifante ber neuen ©ejtalt be$ Gebens mußte gerabe in

ber *8ergleichung mit beu einfachem gormen ber 93or$eir,

welche bie $unjt noch gegenwärtig erhielt, befonberö hemerfs

bar werben , unb ber ,ftün|tler, roelc&er ben ^eitgenoflfen ihr

treues 23ilb vorgehalten hatte, burfte SBetfaü" unb @ewinn

erwarten. Jtam e$ alfo auf gegebene föorbtlber r auf fünft«

Certfc^en Nachahmungstrieb, auf ben 9letj ber Neubett, auf

baS (Streben nach bem Söetfalle ber iJERenge, ja felbjl auf

©chbnbeitSftnn an, — furj auf alle bie Motive , aus welchen

bie .ftunftgefchtchte gewbbnltch baS erfldrt, waS jte als gort?

fchritt ober Verfall bezeichnet , fo ijl eS faum ju begreifen,

warum nicht fcbon jene $i\t ju einer funftlerifchen Sluffafiung

beS tnbivtbueHen £ebenS uberging. £)ber wollen ©ie es bem

3ufalle, bem Langel bes Talents auftreiben ? 3n ber£bat

wäre eS fein3ufaU, fonbern ein SBunber, wenn in ber lau?

gen speriobe, in ber weiten rbmifchen 2öelt deiner von biefer

©eite berührt worben, deiner wenigflenS fo weit fähig ge=

wefen wdre, um eine ©pur biefer 5luffa(fung ju bmterlaffen,

welche wieber einen 2lnbern anregte; ein SBunber, an baS ju

glauben wirflief; einen verzweifelten (Jntfchluß vorauSfe^t*

Vielleicht aber ft'nbet ftch nachher eine anbere @rfldrung biefer

(Jrfcheinung.

II. 2)a$ 50tittelatter*

Dag bie ©attung, von welcher wir ausgingen, bem et*

gentlichen Mittelalter unbefannt war, ift gewig. Dennoch

barf ich eS in meiuer biftorifchen Ueberftcbt nicht übergeben.

5i$er bte (Jntjlelmng von 23lütbe unb grucht fennen lernen

will , muß beobachten , wann ber ©ante in ben Söoben gelegt

wirb. Dbnebtn (tnb folchc negative sperioben für baS Vers

ftdnbnig ber flunft, befonberS für bie ©rünbe ihres «öer^alt-

ntfieS gegen anbere Xhdttgfeiten beS ®ei|teS, boebft lehrreich»

J£ter, wo baS £eben weniger üppig wuchert, fann man bie

8 *
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nntftwenbigen ©lieber be$ £>rgantßmue, bie (Sandle, welche

bie unentbehrlichen ^ebenafr^fte jufufyren, am beutlichften

wahrnehmen.

8chon in ber fchbnften be^ 2llterthum$ liefen ftc^,

wie wir gefeben haben, bie geifttge £ehre, bie ©e(!alt be$

Sebent, welche bte^unf! auffaßte, fcon ber ÜBelt wirflicher

Erfahrung unterfcheiben, obgleich beibe einanba- nahe jtan*

ben. £>aß @fjrtffentf)um brachte eine neue (2rrfcheinung in

bie 5Belt; eine £ehre, welche jtch baß äußere £eben erft fchaf*

fen follte. @6 trat baber Anfangs unbefangen gegen bie

SÖelt auf, ließ bie äußere @itte unberührt; fte war ihm

fremb, wenn ntc&t feinblich. 2Bof)l entwickelte ftcr) in bem

ftillen treiben jener erjten chriftltchen ©emeinben ber £on

einer innigeren Siebe; wenn fefron in ber fpdten ^eibnifcr)en

2öelt, wie wir fte eben betrachtet haben, eine grbßere 9cei*

gung jur Jpdußlichfett war, fo mußte baß Snnere beß chriff*

lieben Jpaufeß noch gartere SSilber eineß reinen, frieblicben

Gebens jeigen, Obgleich mel>r bogmartfehen <£rbrterungen

gewibmet, laffen unß boch bie $ircr)enödter fchon manche

Spuren fyiet>on erfennen; mehr noch seigen bie 2Borte auf

ben roh gemeißelten ©rabjfeinen unb einzelne Ueberbleibfel,

einfache ©aben &on geliebter Jpanb, mit 3nfcr)riften ober

SBilbern serjiert, baß innige *8erbdltniß in jenen chriftlichen

gamilien. 3nbe(]en fo lange bie rbmifche £errfchaft beftanb,

war bie chriftliche ©chaar wie im fremben Jpaufe, umgeben

t>on gormen einer anbem S3e(!immung, bie mit ben <£rfcr)eü

nungen chrijtlicher Jpdußlichfeit r\id)t in Einheit ftanben.

@rff alß baß alte fchwache ©ebdube beß SKbmerretcheß ge*

ftörjt war, unb bie germanifchen SÖblfer ftch unter ben £rüm*

mern anbauten, begann bie 93ilbung einer neuen 2Öelt. £afc

fen @ie unß auch l)ier baß *öerf>dltniß ber Erfahrung, ber

&bre unb ber jfomjt, in ber Dichtung unfereß ^euttgen 3tel^

betrachten.

Die germanifchen *8blfer waren bem ©eijle beß @fm*

ftentbumß gerabe burch jeneß ©eftifjl ber felbjljtdnbigen @telr

lung beß (Emjelnen, baß ber alten 2Belt in i^rer fchbnjten



III

3eit am meiften feljlte, ttäfjet öerwanbt. Olllem tnbem fte

ftcf) mit ber SÄbmerwelt mifd&ten , waren beibe gerabe in bem
übleren, baö ^ter als Ueberbleibfel, bort als unentwiefelte

Anlage öorbanben war, einanber unt>er(tdnblid). ©emeinfam
war nidjtg alö bie robejle 6innli#feit, in ber fte ftd) fdms

pfenb begegneten. Allein felbft biefe £eit ber 9totb unb 9ßer«

wtrrung mußte ber Neigung $ur (*tngejogenbett , bem Jurucfs

Sieben be£ JperjenS au$ ber «Oeffentlic^eit nur forberlid) fe*)n.

@elb(t bem rauben Krieger fd)ien anlegt bie jtille >Me ober

bte etnfame 23igg eine erwunfd)te jftubeftdtte , unb ber #ang
$ur Crinfamfeit prägte ftd) allmdblid; fo tief bem (Reifte ein,

baß aud), als jene erjlen 3abrbunberte be£ wilbeften Kampfes

toortlber waren , biefelbe Neigung noeb mit gleicher ÖBdrme

blieb. Die (£rfd)etnungen &e£ griebenö in ben fallen be£

$lofter£ unb in ben ©emddjern ber grauen waren baber nicfyt

feiten, unb il)r @inbruc£ auf bte <5eele mußte als wobltbdtig

empfunben werben, fo baß e$ weber an Söorbilbern noer) an

geiftigem 3ntere(fe für funftlerifctye Auffajfung ber Sjänttid)*

feit febten fonnte.

93telletd;t aber t>tnberte bie £ebre, baß fte betitlet wurs

ben. S3ct ben Alten, wie wir faben, war fte einer foldjen

sKicbtung ber $unjt entgegen gewefen, obgleich ftcb nicr)t be=

baupten laßt, baß fte wirflid) binbernb eingewirkt babe.

Daß @bri|tentl)um, befonbere jener frubern £eit, war ftrenger

in feinen *8orfd)riften , nal>m grbßern ©eborfam in Anfprud),

unb bag Verbot ber $trd)e fonnte ^ber aucr) bie $unft $us

rtScfgebalten baben. 3Q?an bat ee aud) wobl fo angefeben,

unb nicr)t6 tft gewbl)nlicr;er al£ bie Meinung , baß bie grbms

mtgfeit beö SJttittelalterö biet* wirffam gewefen fc», fo baß c&

nbtbig fcbeint,'bier einen Augenblick 511 verweilen, unb ben

3ufammenbang ber d)vißid)cn grbmmigfett mit ber ^rtjb

lieben Äitnfl ju betrad;ten.

SBabr i(l eö, einige $ird;enüdter eifern gegen bie Jtunjl

tm Allgemeinen, tnbefien biefe, befonberö Xcttuüian unb

i'actantiuä, gebbren ber beibntfeben £eit an, fte fennen bte

ßuntf nur, wie fte ja aud) war, als untrennbar »erbunben
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mit bem Ijetbtufdjett Cutltuö. 2lte biefer aerftel, übten auch

ihre Nachfolger btefc ©trenge nicht mehr. Schon bte heiligen

Schriftjteller be6 inerten SabrbunbertS bulben unb forbern

©emdlbe in ben Kirchen, unb rühmen fogar, baß fte ber

9Zatur nahe fommen, bag fte Sföenfdjjen barftellten, als ob

fte lebten. Otoch weniger hatte Jene Strenge ba$ bdu$ltche

Seben bev Triften ergriffen: funfllerifch servierter Schmucf,

Jg>au$gerdtb, Söilbnifie ^injefner ftnben ftch in groger 3aftL

$?an bebtente ftd> babet ber hergebrachten fyeibnifc&en Mtxnft,

ohne felbjl entfchieben neue gormen au erfchaffem, tnbeffen war

bieg nur ein ftdrferer 93eweiö, bag bie grbmmtgfeit bie

$unft fär gleichgültig hielt, nicht t>erfchmdbete. Spdter

blieb e$ nicht fo, ber Söilberfturm war ein Reichen cineö t>ers

dnberten söerbdltniffeS. Allein er traf nur bie firchliche 23es

Ziehung ber $un|t; wenn fte ftch an ©egenjtdnbe beö gemet?

nen SebenS wanbte, fo mugte bieg ben 23tlber|tiirmern gleich

gültig , ben *8ertheibigern fogar erwtinfcht fe*?u. 3" &er

golge gejlattete bie ffoch|te Stufe afcetifchen £ebenS bem <£ins

feinen nicht, ftch mit weltlichen Dingen $u befchdfttgen

,

allein btefe Slnforberung war nur an Sßenige gemacht. 2Benn

auch ju groge Ueppigfeit getabelt würbe, fo ging boch bie

^ird&e nie fo weit, ben @lan$ be$ Sebent t>blltg ju serfagen.

9loch t)iel weniger nahm fte bie $unft fiSr ftch allein in 2(n?

fpruch; in allen 3al>rbunberten ftnben wir @emdlbe weit*

liehen SnbaltS, 95ilbniffe ber Stufen, Schlachten, Beleb*

mmgen unb fon(t feierliche #anblungen, unb nicht feiten ftnb

®eiftliche, auch fchon im frttbern Wlittelaltex spdpjte, bie

23efleller. 9tie erfannte bie chriftliche Kirche ein 25tlnbnig

mit ber $unft an, nie eine grbmmigfeit, welche, wie bie

ber Reiben, bie $ttn|t fcor^ugSweife $ur Begleiterin ber Kirche

machte. Die £ef>re jtanb alfo ber 2luffa(fung be6 Sebenö nicht

entgegen.

@o mag ber @runb benn wohl in ber $unft felbjt, ttiels

leicht in dugern Bebingungen ihrer SluöiSbung gelegen haben.

3fn ber Xfyat mbchte bieg bie am meinen verbreitete Meinung

fe^tu 3n ber Otohh«t beö weltlichen Sebent fonnte bie Äunjt
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mcf)t gebeiben, ftc fanb nur binter JUojtermauern 6dnt§.
Spitt aber brang nic^tö 23eltltcbe$ ein; bic «Bröber fannten

ntcbt$ alö bic @tnfamfeit ibrer 3elle; jebe anbere Darjtellung

als bic bei* beiltgen ®egen|tdnbe wäre t^ver unwnrbtg erfd)tei

nett. 2Illein aud) bieg tft woljl ntrf?t übütg faltbar. grciltd>

waren bie SSttaler meiftenS Sföbncbe ober ®eijtlicbe. SJllein

war btefett atteg SBeltltc^e unbefattnt? 3d) gebe $u, bag

bte, welcbe im fpätern 2llter ermubet aug bem wilben Seben

tng Softer famen, unb bic ,ftenntnig ber 2Belt mitbrad)ten,

mit ben rauben, waffenfähigen Jpdnben fctywerlicb ben 9)tnfel

gefugt baben mbgen. Mein aud) bic 2lnbern , jumal SBelts

geiftlicbe, famen mit bem ?ebcn in 33eri5()rung» Unb felbjl

bte, welcbe fett früber 3ugenb bic beiligen Stauern nidtf üerlaffen

bötten, fannten ftc feinen weltlicbett SRetV? G£ö tfl fo letebt

niebt, ber 2öelt ftd) ju entheben, ftc lebt aud) in Älojters

mauern. Die ftille $tüe, weld)e einft ben 9looijen aufnabm,

mit ibren wenigen, barum niebt minber gefriedeten S3ccjucms

liebfeiten, bie £Bdnbe, an welcber er bie gnlbling^fonne fo

siele 3al)re fpielen fab, ba£ alte Jr>ol$roerf be6 <§ü)vanH,

auf beffen wunberlicben heften unb Linien baö 2fuge b^ftete,

wdbrenb ber @etft in unbeftimmter @ebnfud)t träumte, —
gibt nidK bieg alles aud) bem Wond) ein, wenn aud) febmer^

lid) ftigeS ©eföbl ber bauten 2inbdnglid;feit? SBarum

aber follte er bieg ©efdbl niebt augfpred;en, ein ©eftfbl, ba$

fo erlaubt, feinem ©tanbe fo natttilicb war; warum ntebt

Bretten barfMen, welcbc mit bem Sieben vieler ^eiligen in

fo naber *8erbinbung (tauben, unb ftatt ein 2lergerntg $u

geben, t>ielmebr £betlnabme erregen, unb ben SBunfcb nacb

ber gebciligten »Stille be6 $lo|terg erweefen mugten?

Ülud) fomifd;e Vorfalle fonnten bem Softer nic&t feblen,

©eftalten, bie 311 einer gutmütigen ©elb|toerfpottung wobl

geeignet waren. Novellen unb Sieber bäben manchen berben

6cber$ aufbewabrt, ber mol)l att£ älterer $eit berrübren fann*

gretlicb wthben beitcre ©egenjtdnbe btefer Sfrt bem TOncfr

eine SKuge juge^ogen baben. Slllein aud) bu?r würbe ba$

Verbotene nid)t unterblieben fe»n; einfame @tunben, ein
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soerborgeneß fBlatt, felbjt bte @elegenbett, ba$ »ollenbete

Sötlb auö bcr (Slaufur in btc 2Belt ju fd)i<fen, fanben ftd)

«bevall. Unb baß ber 6inn für Lebensgenuß unb berben

<Scher$ minbejfenö nicht allen jUojterbrübern vergangen war,

beweifen manche SERanufcripte, in benen bcr arme ©chretber

am ©d)lnfie feiner langen SSußarbeit in einem verborgenen

Sßer^lein, ober in leicht $u entjiffernbef ©e^etmfd&nft fein

J£>er$ ergießt, nnb £Bünfd)e ausbricht, bie nicht gerabe ber

SÜTonch serratbetu

SBenn aber auch ba£ $lo|fer ben $ünjtler tyinbexte, auf

wtrflid)e3 lieben einzugeben, fo war bod) niemals alle äunjk

Übung fcbllig auf bie Softer befcbrdnfL 2ßenn auch in bm
nbrblicben deichen , auf unferer ©ette ber Silben, Anfange

nur Krieger ober ©eiftltdje lebten, feine fiebere Statte für

ben$ünjtler war, fo galt bieg noch nicht vorn ojtrbmifchen

deiche, nicht oon Stalten, wo e$ an ©tdbten nicht fehlte»

Unb fetbft für jene nbrblidjen £dnber i(t bie Behauptung $u

ffarf* Ueberbieß sieben ftd) nur für unfer entferntet 2luge

bie Jpanblungen ber 38tllfür, bie Kampfe unb $8erwü|tuns

gen fo nahe ^tfammen; »iele einzelne ©egenben, lange $äts *

räume hatten ungeftbrte 9?ube, unb t>ielletd)t bat feiner ber

Kriege be£ Mittelalter^ fo große sBerwü|tungen binterlafien,

als ber Dreißigjährige $rieg in Deurfcblanb. £öenn aber

aud) bier bie $unjt nur in ^Ibjlern betrieben würbe, unb

bod) weber bie grbmmigfeit noch bie SKobbeit beö Zeitalters

genügenbe ©rünbe gibt, fo würbe ftch immer noch fragen,

warum nicht aud) £öeltliche ftd) ihr wibmeten? gefjlre

e$ bod) fonft nicht an weltlichem £uru$, an fün(llicf)en 2ir*

betten in Kleibern unb Staffen, Teppichen unb ©efdßen.

60 gut wie für bie Sfteifier biefer Dinge würbe ftd) aud) für

ben 2D?aler SRube unb (Sicherheit gefunben haben.

Allein freilich nicht bloß in ben ©egenftdnben entzog

ftd) bie Mimfl bem tnbioibuellen Leben ber 2ßirfltd)feit, fon;

bern auch bei ber SluSfübrung ihrer ©ejialten blieb fte weit

batton entfernt. Die ^ortrdtbtlber, welche uns in manchen

50?anufcripten überliefert ftnb, gleichen ftd) fa(t burchweg,
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unb fernes gibt irgenb eine 2lnfchauung von ben ^ügen beS

Originals. Unb wie fbnnten fte baS auch, ba alle Steile

ftatt ber Mannichfaltigfett ber organifchen «öilbung nur eine

bürre @»mmetrie haben, unb in ihren gönnen mehr an geo*

metrifche ©eltalten, als an bie SKunbung ber 9tatur erinnern.

2BaS ift aber bie Urfache biefer unvollfommenen £echnif?

3(1 Trägheit ober ©orgloftgfeit? SBabrlich nicht; benn

felbjt in ben foftbarften, mit groger Mühe unb ©orgfalt aus*

geführten SBerfen ftnben ftd) biefelben @igentbümlichfeiten.

3(t es Unfenntmg? Das SBort bat faum einen @inn, wenn

von Sabrbunberten bie 9fabe ift, benn bie ©eftalt ber Dtatur

lag offen unb forberte jur ilenntntg auf. Allein fogar, wo

man an trefflichen SÖerfen beS 2lltertr)umS vorüberging, ft'el

eS bem töünftler beS frühem Mittelalters ntd^t ein, fte mit

feinen Arbeiten 51s vergleichen. £)ber vermieb man abfielt?

lieh/ aus religibfer SKücfficht, bie »olle ftnn liehe SSaljrfyeit?

Dloch weniger, vielmehr jtrebte unb glaubte man felbjt, fte

$u erreichen, unb bieg fchien fo wenig anjtbgig, bag man
aus allen ^ahrfumberten Stimmen unb felbft getjtliche ©tinu

men beibringen fbnnte, welche bie Annäherung ber ilunjb

werfe an baS Seben rühmen. @ie betrachteten alfo baS £eben

felbjt, fo weit es auf bie 2luffajfung beffelben für bie $unjt

anfam, mit anbern 5lugen. Man fann bieg nicht blog als

einen Langel beS gormenftnnS anfehen, benn ein Langel

erzeugt nichts, hier aber entjtanb eine bejtimmte, für baS

Mittelalter charafterijtifd)e, von ber Dcatur abweichenbe ©e=

ftalt; eS war alfo ein eigentümlicher gormenftnn. 2Öer

fbnnte biefen auch bem Mittelalter absprechen, ba es in bet

Architektur, nicht blog in jenem fpätern, fühnen @t»le, fon?

bem in ben frühern, vorgothifch^n Stauten fo grogartige *8er=

hältnijfe unb zugleich tljeilS fo feefe, theils fefcr zierliche,

funftreiche ArabeSfen geigte? greilich ijf aber ber architefto=

nifche ©inn ben freieren gormen beS menfchltchen Gebens

nicht günjtig. <£r fucht geregelte, nad) fejten, verjtanbigen

sprineipien conjtruirte ftrengfömmetrtfche gormen ; er erfennt

feine freiere gefegmägige üötlbung, als bie befchrdnfte $al)l
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fünftltcher, mit emanber verwanbter, regelmäßiger Jtrüm?

mungSlinien; ilber btefc hinaus i|t für tt>tt nur pbantajtifcheS

@piel, ohne gehaltene 25ebeutung , unb bennoch wieber an

jene Kurven ftch anfchließenb. 3um £f)eil erflärt baber fchon

baS SSorberrfchen beS arc^ttcftontfd(>en ©pflemö bte etgentfyünu

liehe 2(uffaf)ung ber menfchlid;en ©eftalt. Da fte, bte be;

beutungSvolle, ein pbantajltfcheS , arabeSfenartigeS fielen

ihrer gormen nicht bulbete, fo mußten bte fymmetrifchen «öer=

bältniffe, bte geometrifche 3?egel im ©egenfag gegen bte tnbt*

»tbuell befümmte, natürliche ©ejtalt vorhergehen. Slllem

auch bieß barf nicht als ein äußeret @inwirfen ber Saufunfl

auf bie 21uffafiung ber menfchlichen ©e|talt angefefjen werben

;

ein folcher ©trett boppelter 9iü<fftchten würbe jebe (Srfcbeinung

eines ,ftunflwerfs vernichten. @s muß baber eine 2lnfd)auung

beS menfchlichen £BefenS überhaupt jum ©runbe gelegen

ben, welche bie SfuSbilbuug ber ©e|talt in eiuer jenem archu

teftontfehen *Princip entfpreebenben 3öeife gemattete. 9Bel=

djeS aber bie 2mfcbauung beS menfehlichen SÖefenS im ©anjen

gewefen, bavon fbnnen wir uns, glaube ich, Ueberjeugung

verfdjaffen, wenn wir bie Dichter berüdfftchtigen.

greiltch ift bieß wieber eine <£pifobe; benn ich muß

mich Shnen $uvor barüber ver(tänbigen, waS ich bei ben

Dichtern fttche. 3nbe(fen werbe ich mein giel nachher fchon

wieber inS 2(uge fa(]en. 2lud) bie Dichtung beruht wie jc=

beS ^unflwerf auf einer ph»ftoöm)mifch verftänbltchen <£rs

fchetnung. £ÖaS im ©emälbe bie fbrperliche ©ejtalt, ijt im

©ebichte bie Sfteibe ber J£>anblungen, ber ©efübte unb ber

fonftigen Umftänbe, burch welche wir bie attftretenben ^er=

fönen fennen lernen. 2lud) tyitv erhalten wir eine ©eftalt,

bie und für eine ©eele gilt. J£>ieburch entfteben bte einjels

nen @bara!tere, welche ftch in einem ober in mehrern ©es

bichten von emanber unterfchetben. ^unächft ftnb biefe 23er;

fchtebenheiten bie natürlichen, welche im SBefentlichen jtets

biefelben bkibtn, unb nicht von ber 2luffaf]ung beS ^ettals

terS abb äugen. <Bo bie Unterfchiebe jwifd;cn 9föann unb

2Beib, 3üngling unb ©reis, bem Sapfern unb bem Söebacht*
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fönten, bem (Sblen unb bem Stftggunjtigen, bcr £elbm unb
ber Vertrauten u. f. f. <§d)on Riebet ijl mbeffen eine 'Vor*

liebe einzelner Siebter unb 3eitalter für gewifie feinere <&ii)au

tirungen ber Qfyaxatttxe $u erfennen. 95et Dante 58. füib

bie ©ehalten, weld)e er mit bem Dtamen ber ebeln <25eele

(alma gentile) bejeidmet, @eifter, wefdje mit flarer (£tn (td)t

unb innerer geftigfeit, fajt Jpgrte, bie innigfte Verehrung

für atte$ Jpbfyere, wal)ve £)emutb unb ba$ wdrmffe 9ttitge=

fubl »erbinben, eben fo bduftg, als bei £orb Sfyron feine

fünftem, fdjulbbewugten, bocfr bod)ber$igen gelben. >3undcbit

erfc^eint bieg, obgletd) eine Crinwirfung beö ^^töfterS un=

lautbar ift, alä eine Vorliebe beö Didiers, ber auö bem

großen greife ber ©eftälten, welcfoe bie ftttlidbe 9latrcr beö

Sföenfdjen bebingt, gerabe biefe mebr ober weniger mit 23es

wugtfenn roäbft* (£6 ijt bier fein fcr)arfer ©egenfn§ ber

üerfdjiebenen Sabrbunberte, fonbern nur ein Vorberrfd(;en bes

ftimmter, an ftd) ftetö fcorfommenber @igenfcbafteiu 2fuger

biefer materiellen Verfdn'ebenbeit ber ©ejtalten gibt e$ aber

eine anbere, bie wir als gorm bejeidbnen fbnnen. :£te na=

tihlicfoen @igenfd)aften reichen nocft tiidj>t bin, um ten QH)a=

rafter vbUiQ ju bezeichnen, roeber im £eben nod) in beic $unjf

;

aud? bei mbglfcfcjt gleichen @igenfcbaften bringt 2Irt unbSßetfe,

wie ftcb bie Jpanblungen unb ©eftible au$ ber <s5<?ele ents

wicfeln, eine Verfdn'ebenbeit fyevüor, unb gerabe biefe dri;

gentl)ümlid?feit tft e$ erff, welche jene Mögen (Jiget ifcbafteu

ju ©ehalten mad)t. gunddjjt entheben f>tcburd^ tinjdblige

inbtmbuelle Verfcfciebenbeiten ; feiner bat übllig feineö (gleichen.

Allein bei näherer S3etrad)tung finben wir aucfr ^> ter , wie

bei ben natürlichen @igenfd)aften, wefentlicbe unb weniger

wefentlidje Unterfd;iebe. Völlige Verfcfciebenbeit roürbe je>-

ben geizigen Verfeljr unmbgltd) machen; t>amit iman ftd)

serftebe, gemeinfam banble, ja felbjt bamit man ftreiten

fonne, mug aud) bie gorm ber Qfyaxatttxe eine getx>iffe Ue*

berein(timmung baben. 3n jebem gehaltet unb in jebem

Sanbe bilM jtdfr baber (abgefeben &on ben feinern 2Jbwets

cbungen ber <£injclnen) eine gemeinfame ^nbwibualttdt, bie
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ata 2leußerungen gleicbfam eine gamtltcitd^nltd>fctt gibt.

23etracbten wir nur (£ine $tit, fo fonnen wir unö be|fen

ntd)t bewußt werben, weil bie gorm ber Meußerung gan$

in bte Materie beö Qtyavafterg aufgebt. 2Bir fublen erft

bie Söerfcbiebenbeit, wenn wir bte 3^ten vergleichen , nnb

babd nid;t bte eine al& bte vorjugSweife wafyre ober fc&bne -

anfe^en, fonbern beibe vorläufig nur al£ verfdjiebene Aigens

tbuntlicbfeiten betrauten, 9$od; beutltdjer al6 in ber augern

©efcfjic&te ift bie <£igentl)ümlid)?ett jebeS 3abrbunbert$ tu

feinen ©ebiebten ju ernennen; beim bter bebarf e$ noeb grbge*

rer Mebereinfttmmung ber (Sfjaraftere, bamit ba£ 2Ber! ein

®a\itf& werbe; bte einzelnen ©eftalten muffen ftdh in gleis

djera triftigem Sacte bewegen , wenn ifjre barmonifdjen ober

contra|itirenben Weiterungen fühlbar werben follen. Grben fo

ftnbet $id> aber biefe gorm ber $tit in ben anbern ßunjis

wer!en wieber; benn bie 2(rt unb Sßeife ber 2(eußerung ber

einzelnen ©eftalten ijt gerabe ba£ ffinjtlertfcbe Clement;

burd) ft'e entftebt bie (£rfd)etnung. Jpier ifl bafyer aud) baö

©ebiet, in welkem ftcb $oefte unb bilbenbe Mnnft entfpredjen

unb ver.glidjen werben fbnnen. Denn wäbrenb ibre unmtts

telbaren ©egenjtanbe, bag bewegte £eben unb bte ©ejlalt,

verfdjieb en ftnb , i\t ee beiben geraein, bureb bte (*rfcbeinung

bie (Seele barjuftellen ; beibe bebtlrfen baber eines Uebergangö,

gewiffer leitenben gaben, an welchen bie innere getjtige Alraft

ftcb auf bie Obexflad)t ber (ürrfebeinung verbreitet. 3n ber

spoefte beuten bie einzelnen ©efuble, ^ntfd)lu(fe, Jpanblungen,

©ewobnljetten, neb(t bera, wa$ von bera Beugern ber sperfon

geraelbet wirb, eben fo wie in ber bilbenben ßunjl bte ein$el*

nen^b^e be$ JTorperS unb ibre *8erbältniffe, auf bte@eele

äurtlcc". Das Unmittelbare ber <£rfcbeinung ifl mit ber @eele

burd; gerotfle SJttittelglieber verbunben, welcbe, ba ft'e bloß baö

5ßerbdltnig jwifd^en QErfcbeinung unb @ei(t angeben, eine

9Bergleidj»ung beiber fünfte geftatten, bie an ben unmittels

baren <£r£eugm|feu beiber, ba ft'e ungleicbartig ftnb, ntd)t

vorgenommen werben fötinte. Die Uebertragung beö $Bort£:

„Sftotiv" aue ber moralifd?en 2Belt ber ^oefte auf bte bilbenbe
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funjt ifi fdf)ott Idngft gebräuchlich. Man benennt fo bie 25e*

wegungen be$ Körper* , welche auf eine geijtige Regung, nicht

fowobl beö ©Mens als be$ ©efühlS, fließen laffen/ Mein
nic^t bloß t>ie Bewegung, fonbern auch bie ©eftaltung bee

.ftbrperä begebt ftch fuv bie $unft auf ben innern @eift; nicht

bloß bei* Ieid)te Spaud) ber ©rajie, nicht bloß bie Jäge, in

welchen bie wirfliche Bewegung be* @eiffe$ ben 5Iu6brucf ^
rucfldßt, fonbern auch bie fefleru gormen ftnb 2leußerungen

eines geijtigett ?0?ottüeö.

Diefe innere $erwanbtfd)aft unb ber £on ber Ofothwen*

btöfcit ^ welchen bie .ftunfi burd)weg hat, tjt benn auch bie

Urfad;e, baß wir ttn$ bie gelben ber*J)oefte jtets unter einer

leiblichen ®ejtalr benfen. Der Dichter befdjreibt biefe nicht,

fte itf ihm , einzelne gdüe aufgenommen , gleichgültig, Der

Jpbrer hat Feine äußere SSeranlaffung, fte ftch anzumalen.

2Jber bie *pbantafte, wenn fte mit fchnellem Q3licfe ben jarten

gaben verfolgt, ber fron berJpanblung in£ 3"«ere ber @eele

fil^rt , ffreift bie ©eftalt unb gibt ihr mit bilbnerifcher $raft

unwillkürlich eine nidjt mehr jufdütge, fonbern bem ©eifte

entfprechenbe gorm. Jpierburd) Hmnen wir benn aud> in bei-

hefte wahrnehmen, ob bie ©ejtalten bev bilbenben .ftunft nur

burd) eine äußere (Jinwtrfung ober eine technifcne Unbeholfen*

heit bie un$ attffallenbe gorm erhalten haben , ober ob fte au6

innern ©rimben ber ßunft felbft fo bargeffellt werben mußte.

Um bieß auf bie ^Ooefte be6 Mittelalters anjuwenben , unb

einen ©egenfag 31t haben, ber ihre (Jigeuthumlichfeiten in$

Sicht fe^e, laffen @ie uns auf Jpomer juniefgehen. 2luch

Horner tragt wahrlich feine (SharaFterfchtlberungen fror, er er?

jdhlt un6 feiten ober nie bie Motifre feiner gelben; aber er

gibt unö ihre $Borte unb ihre £baten, unb biefe in folcher

@enauigfeit , baß wir ba$ ©er?, ben ,flampf ober wae e6

fonff fen, in allen £b*ilen entfeeben fehen, unb e$ rucfwdrrs

biß in bie <§eele be£ Jpanbelnben »erfolgen fbnnen- Die frollffe

2lnfd)aulichfeit i|l bann mbgltd;, wenn bie legten @rünbe bet-

rat nid)t in bem tiefjten, bunfelften «öe^irfe ber S3rujt wur=

jeln, wenn fte mehr ber allgemeinen, ftnnltch einfad;en 9ta=
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tur be$ fföenfchen angeb&ren, in welcher t>te Jpomerifche 5Belt

ftch t>or$ug6wetfe bewegt. 2luch ftter bleibt in einzelnen gdls

len bie legte <£ntfcheibung ber £bat geiftig unflar, weil fte

t>om Zufall be$ Momente, t>on ftnnlicher 2Billfilr abfängt;

bann aber tritt ber ©ott ein. <£r gibt SKatb, tfraft, @nts

fchetbung, unb ifl be$ £anbelnben ftchtbareS 5D?otit>, £)a

aber ber ©ott nur naturliche, jtnnliche Neigungen unb Gräfte

ber&orruft, fo gebort bennoch bie £bat bem gelben an; fte

i(l nicht ein SSunber, ba$ mit feinem fonjtigen Zf)un nicht

in Serbtnbung fidnbe; bie <£inwirfung beä ©otteS tfellt ba*

her feine ©e|talt nicht in £)unW, fonbern bient vielmehr,

ihr bie vollfommenfte SKunbung su geben. 93on allen ©eis

tert ftellt jtch ber Jpelb flar t>or unS b*«/ wtrfeben, wie ber

©ebanfe in feiner @eele bie ©lieber bewegt, wie 9ftu$feln

unb ©elmen ftch jnr Zfyat fpannen, bi$ ba6 £Berf vollbracht

ifh £)iefe ftnnliche £)eutltchfeit aller einzelnen ©ehalten gibt

auch ben Söerfchiebenbeiten ir)rer ^araftere vollkommene S3es

jtimmtbeit, unb ihre ^Beziehungen auf einanber bienen nur,

fte gegenfeitig , wie burd) einen SRefle* be$ Sichtet von jtebem

auf bie anbern noch beurlicher $u beleuchten, fo baß wir

einen $reiö plaftifd) auggebilbeter, ftnnlid; frdftiger unb

geifttg entfehiebener ©eftalten vor unS l)aben.

Waffen @ie uh* bieg mit ben ©ebichten beS 9flittelal*

terS vergleichen, befonberS mit ben Nibelungen, welche am

beflen eine friere 3ett reprdfenttren. Sluch tyitv befinben

wir un6 in einer jugenblich frdftigen, ftnnlich berben $eit,

in ber, wie in ber Jpomerifchen, bie äußere &l>at, bte $raft

be$ 2irm6, ber SKeichtbum be$ ©enujfeS als bie wichtigen ©e^

genjtanbe erfcheinen. Ausführlich unb mit befonberer ©org*

falt wirb baher alles Sleugere bebanbelt, ©ewdnber, ÖÖaf?

fen, bracht ber gejte nehmen nicht minbern Sftaum ein als

bei Horner. 3weitampfe unb ©flachten werben mit *8or*

liebe bbchtf lebenbig befchrieben, wenn bie ©chilberung nicht

unter ber £afl vereitelter Umftdnbe erliegt. <£ben fo genau

macht uns ber dichter mit ber 9>erfon beS gelben befannt.

@r beginnt gern mit feiner ^inbheit; gibt unS Namen unb
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*Kang, felbfi eine ©efd)td&te ber Altern; berichtet über bte

erjtebung unb beren erfolge, über iTorperföbnbeit unbtfraft.

Die erften ^f>«ten, bem Anfange be6 <£po$ twrfjergeljenb,

öollenben bag 93ilb, unb fo tritt benn bte #elbengejtalt,

unter ber £aft fcfcwerer Staffen, im ©lanje be$ 9iubm$ unb

be6 Sfteidjt&umS t>or un£ bin. 3c^t aber beginnt bie <£nts

wicfelung felbft, ber Dichter verlaßt bie 9Me beö jufawj

menfaffenben @rjaf)lerg, um feinen gelben burety &baten fpres

d)en ju (äffen» 25i^^er Ratten wir ibn fenneu gelernt $war

alö furd)tlo£ unb unüberwinblicr;, bod? aud) al$ ebel, frei?

gebig ofme SQJag, ef)rfurd)t$t>oll unb fanft gegen bte Altern.

3*£t betritt er ein frembeS $anb, nid)t feinbltd), melmebr

angezogen ^urc^> ben 9luf ber ©d)bnf)eit; ebren&oller Empfang

ift bem un bekannten Jpelben berettet. qoibpcr), ftatt bieg

ju erwiebertt, tritt er beleibigenb unb fampfgerüftet entgegen.

2Bir erwarten 2lufflärung tjber bieg befrembenbe 33ener)men,

allein fte erfolgt ntd)t, unb roir müffen t>erfud)en, e£ ofme

anbere Söermittelung mit bem (Sbatafrer be$ gelben ju t>ers

einigen» 3ene Jpomerifdbe ,$tlarl)eit ber ©eftalt, weldje ba?

burd? entftanb, baß bie £bat felbft tljren erften Urfprung

in ber 6eele unb bie weitem 5D?ottt>e ber Entwicklung geigte,

t>ermiffen roir. greilid) ber (£ntfd)lug ift in einer ©egenb

ber ©eele entjtanben, bie mit ber ftnnlic^en Statur be$

9Dlenfd)en unb mit feinem einfachen, unabänberlicfcen 2Öefen

ntcfyt mel)r jufammenf)ängt, unb au$ biefer bunfefn Legion

fpringt bie Ztyat, oljne weitere ^ermittelung bi$ in bie @r*

fd)etnuug uor. 3nbeffen l)ter unb bei anbern Staaten beö

$?utbe$ fernten wir ba$ $D?otw. Die (gfyxt ift e$; nidjt

mebr ein natürlicher £rieb, fonbern ein rein geiftigeS unb

obgleid) inneres ©efefc be6 gelben, bod) fetner ftnnltd)en

9*atttr fremb unb augerlid;. Dieg $?otfo fann baber aud)

ntdjt, wie jene fmnlidjern GJrünbe in bie Bewegung be$

.ftbrperS mit übergeben , in ifjr felbfi $ur (£rfcr)einung werben,

fonbern e$ leud;tet plblglid) wie ein Söligftrabl auS bem Dun?

fei beö 3nnern ben>or, burdjbricfyt gletc^fam bie ©eftalt,

bte un$ fbrperltd) fo natye getreten war»
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Allein md)t bloß btc £f>at ber erfd&eint fo, fonbem

aueb bie £ba* ber £eibenfcr)aft. (gelbft ftir ben burdjbilbeten

SDfenfcben, obgleich in tbm me()r »ermittelt, Karer unb ru*

biger, iff bie £eibenfcr)aft bennod) immer bie unerwartete,

pl&fcltc&e, welche ©itte unb @eroobnbett, bte rubige <£in&ett

be$$orper$ unb be$ @eijte$, aufgebt. <£$ greift burd) fte

eine b<!momfcr)e 9ftad)t tn6 £eben, bte roir gern alö eine

frembe &raft betrauten ; ein fetnblicber (Uott ober bie 9ttad>t

ber äußern Umjfanbe verwirren bie @eele unb bringen fte

außer ftcb- ®ibt e£ feine äußere ßraft, welche ben Sttenfcben

jum ©erzeuge maebt, gebbrt bie Stbat ber SJetbenftyaft ibm

an, fo fehlen aud) für fte jene oermittelnben 3Wotioe. 2(ucb

fte entfpringt rote bie Zfyat ber @bre au$ jenem bunfeln

£tntergrunbe ber 6eele, unb bringt ofyne fanftere lieber?

gange roie ein S3li§, ben Jtbrper burd)bred)enb , in bie <£r=

fdbetnung.— Sieß aber ift bte gorm , in welcher uns ba6

Mittelalter, befonberS ba£ frühere, bte 5tt)at crfc&cmcn laßt.

& fennt nur eine boppelte S5eroegung; entroeber bieJpanbs

lung gebbrt ber bloßen Außenwelt an, (te t|t unbefangen

ftnnlid;, ober bureb bie fyergebrac&te <Sitte geboten, ein ©er!

ber .ft&rperfraft ober ber€bre; ober fte i(t roilb leibenfebafts

lieb obne 9#aß, in tr)rem innerjten <£ntfcblujfe bttnfel unb

unerflärt, 3n jenen erflen Vorgängen tritt bie ©eftalt ttott*

flanbig unb rubig fcor uns bin , «Kein nur bie äußere ©eftalr,

bie roir erfl bureb bie Bewegung in ibrer geizigen S3ebeutung,

in ber gutte ibrer $raft unb ©eroanbtbett fennen lernen fbnn*

ten. 3n ber ?eibenfct)aft aber bläht biefe Hoffnung ttner*

füllt; fte bebarf nidbt ber jartern ©lieber, fte entwickelt ben

©eift berfelben nicr)t, fonbem tvitt roie ein SÖunber unser*

mittelt in bie äußere £öelt. ffiir lernen baber bie gelben

be£ Q)tt>\d)t$ nur roie t>on jroei untterbunbenen leiten fennen

;

tbr äußeret @rfd)einen ifl un^ nabe, aber e$ ift nicr)t ibr tu

gentlicbeS $Befen ; e£ tft nur bie @d)ale , roelcbe baä ttner*

forfcblicbe ©emutb umfcbließt, obne mit ibm sblltg <£in$

ju feint. £)iefe$ ift ba$ etgentlid; £anbelnbe, aber e$ tritt

niemals felbft, nur bur# jenen fremben tfbrper, nur in Söers

Nullung
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bMung «»f bie ^cene - ®* fe^lt tä** jene einfache Witte

beö DafemtS, wo£eibunb ©eele unmittelbar <£mS ftnb, wo
vschmer$ utib greube beS töbrperä burd> bie ^beilnaljme ber

©eele gerebelt werben, unb ber (*ntfchluß ohne SBiberjtanb

unb Sbgern bie letzten ©Neber jur Stabführung bewegt, <£g

fehlt bie ©chbnbeit ber (kriechen. 3(1 bieg abev nur eine

Umwllfommenbeit? Dein, e6 ift »ielmebr bie Dichtung auf

eine eigent^i1mlid)e ©chbnbett, e$ gewahrt eine eigent^ms

liehe 2Beltanfchauung , eine £iefe be$ ©chmerjeg, wie fte ba$

heitere, ftnnltche Dafewn be6 ©riechen nicht gemattete. 3n
t>oller #raft beS Sebent treten bie ©eftalten einanber gegen*

äber, fte glauben ihrer gewiß 311 ferm, aber in SBaljrbeit

ftnb fte einanber felbft »erborgen, e$ ift nur ber äußerliche

©eift ber (Bitte, ber im ruhigen 23etfammenfe»n auS bem

$brper fpricht. W^lich erwacht bie innere verborgene @eefe,

bie Seibenfehaft burdbbricht bie <§chranfen, hinter welken bie

QJemiltber t>on einanber getrennt waren, unb 2llle$ ijt wun*

berbar »erdnbert; bie ©eftalten, alle in heftiger Bewegung,

t>om Sßiberfcheine ber eigenen Zfyat grell unb fabelhaft be*

leuchtet, ftnb faum mehr biefelben; baS 23ilb beS vorigen

freunblichen Dafennei erfcheint wie in ungewißer Dämmerung,

ber @inbrucf ruhiger ©rbf?e wie eine bittere, wenn auch uns

»ermetbliche £dufchung, unb nur ba$ ©efttyl ber Dichtigkeit

be$ 3rbtfd;en unb tiefe ©emutb bleiben in un£ juruef, Dteß

gibt tragifche 2l)aten, wie bie alte 5Belt tn t^ver ruhigen,,

heitern SSurbe \\id)t gefannt ^atte. Denn baS äußere £e*

ben muß bem innern Drange weichen; Sölut^freunbfcbaft,

Äampfgenoffenfchaft, Danfbarfeit, 2llle$ »erfchwinbet, unb mit

furchtbarer ©ewalt bringt bie £ljat auS bem 3«"*™ bert>ot\

@ie vernichtet ben ©egner, aber auch ben £bdter, unb ber

3ujcf)auer barf nicht richten, weil ihm ba$ £iefffe ihres 3« s

nern »erborgen war« ©0 ntorbet £agen, ber bienfttreue,

»erftanbige, ben bbbem ©iegfrieb, ben ebeln, wohlwollen-

ben, bem .ftbnig Gunther, fein #err, fo t?iel »erbanft. ©uns

tber, ben wir bisher nur al$ ben fbntglichen, fanften fennen

gelernt höben, willigt in ben Sttorb beS (Schweftermanne^

9üe*etlänt>iföe «Briefe. 9
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Bo tragt &)vitmf)Ub bttrcb lange 3abie bte 9toche im 33ufeti;

fte, t>tc S5cffe unb SSÄtlbefle^ bie je ÄbnigSlanb befaßen, wirb

nun getrieben, mit arger Sijf bie SSruber unb SanbSleute ju

opfern, in unerfättlicber Blutgier felbjf beS eigenen iSinbeS

nid)t ju fronen. 3eber Skrfuch, fo ungeheure £haten ju

entwicfeln, fte im Innern ber 6eele enrfteben 51t laffen,

wiirbe eine grauenhafte, unwahre $Belt geben. 6ie erfcbut?

fern aber tief, fo lange ihr Urfprung in jenem gebeimntßvollen

Dunfel, ferne von ber ,ftbrperwelt, Hegt.

greilich fennt baS Mittelalter ein Motiv, baS biefe

Trennung aufjubeben fcbeint, bie Siebe, welche ebenfowobl

bem innerjfen (SJemiütbe als ber äußern SBelt beS Däferns ans

gebbrt. 2lber auch fte, fo wie fte hier aufgefaßt wirb, ents

junbet ftd; in bem bunfeln Söejirfe, in welchem ftd) bie $ette

ber Bewegung ntd)t »erfolgen laßt; fte erfennt if)r <£ntjteben

auS ben frühem (ümipftnbungen beS ©emutbS nicht an, fom

bem plb^lich, unvorbereitet unb gerechtfertigt ifl fte ba, unb

wirft nun auf baS geben als eine unwiberfteblicbe flacht,

©ie bat baber ganj bie gorm ber Zfyat ber @bre unb ber Sets

benfehaft, unb gerabe baburch erbalt fie bie eigentümliche

©chbnbeit. 3ubefien liegt in ibr baS natürliche Clement,

baS ber (ürrfcbeinungSwelt nicht fremb ijl, unb wenn fte ftch

baber weiter entwicfelt, burchbringt fte allmählich baS ganje

SBefen. ©0 b<*t fie bei Dante unb Petrarca, ia felbj! im

,£rijtan fchon gewirft, unb bie jtarre ©eflalt gefchmeibig ge*

macht. 3m frtibem Mittelalter bagegen erfcheint fte jwar,

wie in ben Nibelungen, als bie jugenblich jarte Neigung unb

eheliche £reue, wirb aber nicht felbj! entwicfelt, fonbern

gebbrt ber äußern «Seit an, welche nicht felbfttbdtig ijt, fon«

bem burch bie Zfyat leibet unb jerjibrt wirb. £Bir ffnben

baber bei ben frühem Dichtern jwei vbllig getrennte deiche,

eines beS tief verborgenen geiftigen SebenS, eines ber äußern

(Erfcheinung ; jenes ijt es, auS bem baS Sicht hervorbringt,

biefeS, an welchem ftch feine (Strahlen brechen. Die ©chbn?

heit, baS wahre S3tlb beS Gfanjen, ijt in ber Mitte beiber

ju ffnben» 2lber eben weil ber @eij! nicht auS bem ftnnUcfeen
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Seben, fonbern bemfelben entgegenkommt, famt er auch nur

ba$ Jpertwrrretenbe beleuchten; nicht bie jarten £beile, in

midien ftch bie tnbit>ibuellen Regungen aufrechen , fonbern

nur bte grbßern, welche ber allgemeinen SKegel be$ ftnnlichen

£ebenö angeboren. 2öir fet>en baber mehr ba£ 9lotl)wenbtge

ber .^brperbilbung , bie (S»mmetrie ber fejten ^f>ctle ^ aU
bie Derdnberlicfyen , leid)t beweglichen 9GRuSfeln, 2lbern unb

©ebnen, mehr bie ruhige Jpaltung, al£ bie fortfdjreitenbe

Stellung, welche ein 5Ju3brucf ber £bat femt wtirbe. @o
fbnnen wir bie @e(talt in ber *J)oefte ernennen, wenn wir bem

^auberbilbe manmcbfalttgen 2Btberfd)eineS , ba$ fte um? ftor;

hält, ung nähern, unb oon ber 50?ttte , in weldjer fie ben

Hergang $eigt, gegen bie bunfle (seire ber gegenffdablieben

sffielt betreten.

@ben fo ftnbeu wir fie in ber bilbenben Kunfi, rul)ig,

mefyr nad) arcbiteFtonifcbem 9)?aße, als im ©inne beS be*

wegten Gebens aufgefaßt; bie ©lieber ffarr unb tu fcbllig

gleicher Haltung , ohne SHikfftd>r auf ffeinere 2lbwetcbuugen

beß Körperbaues son ber ©wmmetrie; bie fletfcbigen X^eile

burr, bort, mit gerablinigen Umrijjeu, mit fcbarfgebrocbenen

galten; bie 2Jugen obne iljr inneres geuer; bie Jpaare, unb

waß fonft in ber 9tatur weniger burcb allgemeine Siegel als

burch inbwibuelle Sütlbunq beftimmt wirb , in mbglicbft gleich?

mäßigen, parallelen Steigen. Ueberbanpt i|t baß £eben einer

äußern , ihm fremben Siegel unterworfen, eS entbehrt ber

griffe beS nattfrlid;en £)afe*mS, eS ift abgetbbtet; aber

auch (0/ unb wie niebrig aud) bie ©rufe femt mag, welche

man biefer <£rfdjetmtmj im 9teid;e ber ©cbbttbeit anwerfen

will, bringt bie Jperrfcbaft geiziger 9tegel etwas (großartiges

in bte ©eftalt, baß felbft fiir uns Entfernte ntd;t verloren

tjf. Snbeffen eS fommt mir nicht baranf an, fte in biefer

*8e$iel)ung jtt wurbtgen, öielmebr mir barauf, baß eS nicht

eineö tecbnifdjeu Langels ober ber GrinwirFnng dußerer Um?

jtdnbe beburfte, um ber bilbenben $un|t bie ©effalt su geben,

in welcher wir fte ftnben, fonbern baß biefe ©effalt gerabe

bem ©efdble fnr menfchliche ©chbnhett unb ©urbe entfprach,

9 *
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unb baber itf ber 9>oefte eben fo aorauSgefei^t war.*) greu

Hd;, wenn wir nad) ber ©djonbeit ber bilbenben Äunjt allein

fragen, fo iff nicr)t ju tterfennen, baß fte nnr einen fd)wad>en

2Ju6brucf be$ ®eifteg gab. £)ie Trennung ber ©egenfäge

be6 ©eifteS nnb ber .ftbrpevwelt , weldje fdbon in ber spoefte

fo merflid) mar, muß in einer weniger umfaffenben, einfet*

tigern $unjt nod) mebr empfunben werben.

.2lber fo fefjr tnel tiefer bie bilbenbe ßunjt be$ Littel*

altert gegen bie ber antifen Sßelt fteben mag, fo war ben*

nod? t()re Stellung 31t ben übrigen geiftigen Elementen bie«

felbe. 3m 2Jltevtfmme fanben wir bie 3)erf)altmfie fo, baß

felbft bie spoefte in "ber Grufwid?elung ber (demente beS inbis

t>ibuellen Sebent bie 2Birflid[tfeit tr)rer eigenen =3eit nod) nicfrt

erreichte; baß bie biTbenbe .ftunjt nod) weiter ba&on entfernt

blieb, aber bennoer) md>t fo weit, al£ e3 ©efe$ unb Sebre

»erlangten, @ben fo ftnben wir aud) in ber cr)ri(tlicr)en 3eit

bie $un|t in ber ?D?itte jwifd^en ber £el)re unb bem Seben.

3lber bie Entfernung biefer beiben war eine febr t>iel größere;

ba6 Sieben war ftnnlidjer, weniger regelmäßig, trug mehr

ben ßtyarafter ber ^ufdlligfeit unb 3nbtoibualitdt, bie £ebre

aber batte ftcf) Köllig üon bem ©innlidjen abc^ewanbt , festen

eS nur $u berubren, um e$ abzuflößen, ernannte e£ nur jur

afcetifc&en 2fbt
c

obtung benimmt. 3m Gebiete ber $un|t

ndljerte ftd) bie *J)oefte wieberum beiben ©rdn$gebieren am
meiften. SBdbrenb fte als Jp»mnu6 ftd) nal)e an bie £el)re

anfdjloß, t>erfcr)mdl)te fte balb ba$ weltliche £eben nicr)t

mefjr, unb faßte e§ anfangt tu feinem tiefen (£rnfte, balb

aber aud? in betont unb berbfomifdjen <£rfd)einungen auf»

Die bilbenbe $unjt blieb wie im SUtertlwme ber £ebve enger

verbunben, unb wie bie afcetifdjje Floxal ftd) weit mebr &om

Seben juruefgejogen ^atte, al£ bie ffrengjie beibmfd)e ©ttt*

*) £eta)t würbe e£ fepn, 93en>etfe beizubringen, bajf bem Littel*

alter felbft feine «ftunflgeftalten fa)6ner erfaneneu alä bte Natur-

©0 tyetjjt e$ oon ©iegfrieb in ben Nibelungen (35. 1157), er

fjabe fo mmntgltd) geftanben, alt feo er bwreb guten 9ttetfter$

Äunft auf Pergament entworfen.
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Itcfrfett, flatib aucfc bte jtunjt entferntet t>on ber ftnnlicbeu

Otatttr , ate bet ftrenflfle ®tt>l ber ©rteeben. £a£ «Serbdlts

mi? ber getfttöen Elemente, be£ wirfliefen Gebens, ber9)oefte,

beä 23ilbeö unb ber Seljre war baber nod> baffelbe, obgleid?

alle einzelnen ©lieber biefe$ *8erf)dltm|1e6 febr vergrößert,

2Bdbrenb in ber alten Seit £el)re, #unjt unb £eben etnanbet

fo eng umfctyloflen, baß ft'e ftd) nur für ben genauem SSUcf

Reiben, ftnb fte je£t fo roett entfernt, baß bte SSerbinbung

fdjwer wabr$unebmen t|t. £)a$ 93erbdltniß ber $ttnjt 51t ben

anbern üebenöelementen batte ftd) baber nta>t gednbert; bet

@d)bntyettsftmi war nidjt aue ber 2Belt gewidjen, er bes

währte fid) melmebr barin, baß mau bte ©eftalt ju ftnben

wußte, bte ber neuen £>rbnung ber 2öelt jufam. Senn bte

bilbenbe töunft, bie nid)t wie bte >))oefte auf geiftigem 23oben

ftebt, fonbern in ber Jtbrperwelt bie geizigen (Jrfcfceüumgen

auffud)t, fanb bae> weltliche £eben a(5 einen \i\\nlid)tn £aus

mel ol)tte 25el)arrcn, ber erjt, wenn er beftegt, gebdnbigt,

tn itarrer Unterwerfung gefehlt war, be$ bbbern ©eiftes

fdbtg erfefcten. Diefe ®e|lalt eutfpradj nun jwar ber <£rfd?ets

nung jener frommen Banner , weldje ftd? ber 2Belt endogen

batten, ober ber abgefd;iebenen ^eiligen, weld;e ein 93orbilb

ber üMbtbbtuug be6 gleifdjes waren. Allein mdjt bie groms

migfeit, ntd)t bie bijtorifd>en Ueberlieferungen t>on biefen

(5)laubenöbelben bebingte unb eutfMte bie ©eftalt, foubettt

ber ^cfybnfyettöftnn felbft, ba£ ©efübl für bie S5ebeutung ber

äußern gorm , unb ber £rieb , bie innerfte geiftige 2lnfd)auung

fo auöjufpred;en , erzeugte biefe 3luffaf]ung, unb e£ war

nur ein freilid) notl)Wcubige$ begegnen zweier an ftd) i>erfdt>tes

bener £bätigteiteu be6 ©eiftee, baß biefe gorm bem religio*

fen 33eburfnifle unb ber Srabition entfprad).

3« ben ©egen (täuben unferer (Wartung fonnte bie »fünft

baber, ol)ne baß e$ äußerer ©nmbe beburfte, fd)on au6 rein

fimftlerifcben ^ücfftdjten ntd?t übergeben, weil bie $eit nur

6tun für bie ard>iteftonifd) (tane, äußerltcr; geregelte ©eftalt

batre. »Sie ftanb fogar fdbeinbar weiter entfernt »ort bet

Sluffaflung beö wtrflic&en Sebent in fetner bMjften ^nbtei*
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bualttdt, al$ bie alte 2Belt, m ber Zfyat aber war jte tbr

fdE>on genähert* Denn bte bbc&jte ^)otenj beö 3nbwibuellen

fyat i\)t SSefen barm / baß ba$ <£in$elne unb^ufaütge, unb

(ba ba£ üHllgemeine notbwenbtg geiziger 9tatur tff) ba$ ftnns

ltcr)e Clement t>orl>evrfc^)t. 3m 2lltertbume tarn e$ ntcfrt

baju, weil ba£ (Sinnliche jtetS juglctd) felbft mit geiftiget

23ebeutung gefaßt würbe. 3e^t aber, ba bte ©tnnlidjfett

alö bem @ei(te bttrd)auö fremb unb fetnbhd) angefeben würbe,

unb ba bennocfr ba$ §5t(b ber ?brperltcr)en (-frfcfyeinuug nid)t

entbehren Fonnte, geigte biefeg bie 9tatur obne alle eigene

geißige Bewegung, nur t>on angerer Sftegel gefeflelt, unb

bafyer ibrem tnnern 2Befen t\ad) red>t ftnnlid) unb felbftjtänbig

gegen ben ©eijl. & begann bal>er aucfy feljr balb eine ©es

genwtrfung btefer ©elbjtftdnbigFeit , bie Grntwicfelung eines

SSegriffeä, ben bte alte £Öelt ntd>t gefannt J>attc, be$ 95e=

griffet ber gemeinen 91 a tut. Die ftnnlicfte Statur war

bind) ben $ampf, welchen ber @ei|t gegen fte führte, ju

(Streit gefommen, unb machte ftd) aucfy in ber ,ftunjt geltenb;

jene grote^fen, nic^t feiten unftttlidjen ©eftalten, bduftg mit

3Serfpottung ber spriejfer, bie wir in ben 23auwerFen beö SDftts

telalterS ftnben , fütb bte erften Sleugerungen btefeö @efi5bl£,

unb man erfennt in ibnen fd)on jum Sbeil eine naü>e 2Juffafc

fung beg bewegten Gebens, welche ber Kobern $unjt nod>

fremb war. Soften bebttrfte freiließ biefe $raft ber 9tatur

nod) einer langem 3eir, um bie gorm au^ttbilben unb wirf?

lid) geizig $u machen.

SBenn fyienad) ba£ Mittelalter mit ber alten 2öelt barin

libereinftimmte, bag beibe bie ©eite bc6£ebenö, aufweiche

unfere (Gattung ftd) begebt, nid)t Ftmjllertfd) auffaßten/ fo

waren bie Urfac&en v>blltg entgegengefegt* Da6 Slltertbum

Fannte fte niebt, weil eef bie Statur mit (2rl)rfurcr)t betrachtete,

baö Mittelalter, weil eö fte als eine feinblictye GJewalt anfal).

3eneö erfannte ba£ ©emutb beg ^(njelnen nur fo weit an,

als eö ftd) in ber Xbeilnabme am £)effentltcr)en sollFommen

auSfpradb; biefeS abnete e$ nur als ein tief verborgenes

Sefen, baS auf bte@ej?alt nuretnwtrFte, titdr>t in fte überging.
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23eibc ©egenfä^e vereinigen ftd^ in ber gan* t>erfd)iebenen

2taffaffung be$ ©ittenbegriffeg. Den bitten war baö £er*

gebrachte ber Snbegriff <*Her 2Beißl)eit unb£ugenb; nur ba$

2Baf)re fdf>ten tf>nen Dauerhaft, baö galfche serfchwanb mit

bem 2age, bie @itte ftel mit ber hbchffen getjtigen tfraft

$ufammen, unb bie reinfte, jtrengfte ©eftalt beS äünjtler*

würbe baher auch ate etfjifch bezeichnet, gür bie d>viflttdt)c

2Belt aber war btefe $ette ber £rabition jemflen; fte leitete

thre Setjre, Sföoral unb Dogma, au$ rein getftiger Üuelle

her, unb »erachtete nicht bloß bie tägliche <£rfd)einung be$

93bfen, fonbern auch baä hergebrachte. Die ©itte war nicht

nur bloße ©ewofynfjeit, fonbern fogar ihrem 3ßefen nach bbfe

©ewofynheit.

III. Sie üteuettu

Diefe gewaltige (Reibung be6 ©eifrigen t>om «ftbrper*

liefen f'onnte um fo weniger bleiben, al£ gerabe ba£ @()ris

jtentbum bie tiefjte gorm ifyrer Bereinigung enthalt, bie

Siebe. Denn in ihr ftnb ia ©eift unb Körper, ©Ott unb

Sföenfd) unb 9latur toerbunben
; freilid) nid)t mehr mit jenem

bekräftigen ©efifyle urfprtinglicher, nie aufgelbfrer ©ins

heit, fonbern mit bem^ewußtfemt vorhergegangener Xrenmmg,

aber beßfjalb um fo inniger, mit ber banfbaren ftreube be*

SBieberfmbeuö.

Wlan fbnnte bie gan$e geijttge ©efd)id)te beö Littels

afterö alö bie gntwicfelung biefeö ©eftible* betrachten* 3fn

Dante trat eö juerjl in Wollig belebter, geiftiger ^unjtgejtalt

auf. 2Jber freilich fonnte jener, fo tief im christlichen ©eifie

begründete ©egenfai^ noch "tdt>t »oUfornmen uberwunben weis

ben, vielmehr jeigte ftdt> fogleid) bie, fpäter fo oft wiebers

bolte <£rfd;eimmg, baß ftch nach fcheinbarer Bereinigung bie

beiben Naturen, bie geiftige unb bie ftnnlid;e, aufe 9teue

trennten, vgehon bei Dante felbjt erfennen wir, bie @pä*

tern, betbe Elemente mehr ober weniger gefonbert; bei ber

hbdjjten geijtigen Aufgabe fi'nben wir eine befonbere 2Iufs

merffamfeit für ben ftnnlich nahen Slu^brucf bes inbioibueU*
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#en Sebent, bei SOorfallen unb ©eftalten be$ bbdbften <£rnfte$

3^e, weldje, fo unbefangen er fte gibt, faum obne eine

gewiffe 3ronte femt fbnnen; oft, namentlich in ©letctymfien,

öblltg ausgemalte ©enrebilber. Unmittelbar nacfy tbm fam

e$ jur Trennung , Petrarca unb SBoccaj folgten auf Dante.

2lber wie in jenem ber ©eift ftd) fd)on »erforderte, als

tbeale, platonifd) liebenbe ©eflalt, erfebten in biefem baö

9tarürltcbe ntc^t mebr als bie flarre, unbefeelte SC^affe, fons

bern mit ©elbftgefubl als berbe, fcblaue, Fomtfd)e Ötnn 5

lic&feit. $on je^t an war ber $ampf beS Forperlicben ©eiftcS

unb ber gemeinen 9latur , ber bisber in jeber einzelnen $unft*

gejtalt gewirft ^atte r auf bem 95oben ber $>oefte $um 2luö=

brücke gefommen. SlUem bieg galt nur für bie spoefte, nodj

nid)t für bie 23ilbfunft. Senn bie getftige 9ftd)tung roat

nur (Streben, jugenblicbe, erwacbenbe Siebe, ibreS ©egen*

ftanbeS nodb ntcbt bewußt. gär ©ante ift Söeatrice balb

bie SöetSbeit, Mb baS üttäbcben, unb Saura wirb fdr ^>e«

rr arca'S Siebe ein bimmlifcbeS Siefen, baS auf <£rben nid)t

weilt. Der^ilnftler fonnte bie wirflicfye Saura malen, aber

nicfrt bie Siebe bee Diesters. §ür bie ^oefte tft bie @d)bn*

beit im Streben felbft, für bie bilbenbe Jtunjt nur im Grrs

flrebten. ©erabe weil beibe t>on gleichem ©eifle befeelt waren,

erreichte biefe baS Sbeal nid)t unb ftiblte baber audj ben

3wiefpaft mit ber SSirflicbfeit nod) nid)t.

23ei ben Uebergangen, welche nun folgten, biß jur <£nts

flebung ber ©attung, t>on ber id) ausging, fann td>, als

bei bekannten Dingen, mid? fik$er fäffen, unb mebr im 2111s

gemeinen bleiben. Die Aufgabe ber £eit war nun für 3<*br s

bunberte gegeben; fte beftanb barin: jene Trennung t>on

©eift unb 9tatur aufzubeben. Allein jit tief war nod) jene

5flid)racr)tung ber gegenwartigen Otatur (man fann in gewifc

fem ©inne fagen, mit Sfted)t) begrilnbet, fo baß für ba$

allgemeine ©treben bie ^atur felbft nur als febon vergangene,

geiftig geworbene, als bie 9tatur beS 2lltertbumS, ein wür?

bigeS $kl erfd;ien , unb biefe würbe allmäblicb aud) als bie

Aufgabe ber bilbenben ßunft angefeben. 3nbem aber bie
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neue $eit »on ber ölten lernen wollte, erfuhr fte ba£ ge*

»bhttltc&e e*tcffal ber @d)üler, ben 2Bafm, fchon bie bochfte

Söeiö^ett erlangt $u haben, wdfjrenb ftc nur burd) bte 2ln ;

fang^grünbe verwirrt unb in ber unbefangenen 5lnfchauung

ber Dinge irre gemacht ftnb. SD?an fbnnte bie ©eföidjte

ber neuern 3eit al$ eine 3fteibe fold)er Xäufd>ungen bar(tel=

len, benn immer, unb je mehr man glaubte, ben ©ei|t beg

2lltertbum$ erreicht $u haben, befto weiter entfernte man

ftcfr bafcon. SinttFe spbtlofopbie unb SKbetorif trugen baju

bei, bem ©efüble bie fentimentale, t>bdE>fl moberne Sßenbung

$u geben; bie Erinnerung an bte greifyeit ber OJepubltfen

führte burch ben ©tur$ ber geubalrechte jur abfoluten 9fton=

archie; ©runbfäge, meiere im Slltertbume bie @tü£en bei

Sittlichkeit gewefen waren, bienten ber Völligen 2lu$gelafs

fen^eit unb «öerberbnig
;
gormen , welche bamalö alö heitere

unb leidste $iext>e\\ gebient Ratten, fbrberten ben ©efehmaef

an einem üppigen, plumpen £uru$. $u biefen unerwartet

ten Erfolgen gehörte aber befonberö ber, welcher bie große

Aufgabe ber neuen £eit betraf, bie S5ilbung ber 9cationa=

(traten. 3m Mittelalter, fo lange man ftch ntcr>t um bie

natürlichen Unterfd)iebe ber Golfer fümmevte, voaren fte ohne

Einwirfung geblieben. 3*£t aber, als $u anbem gleichen

23e|lrebungen aud; ein bewußte^ ©treben nach gleicher bür=

gerlicher unb weltlicher Sötlbung, nad; bem £Befen bee 211=

tertljumä hinjufam, dnberte ftct> 2llleg. <&tatt baß bie gei-

zige SDfacht bie nationellen 33erfd;iebcnbeiten überwältigte,

brangen biefe üielmebr in bie geifttge slßelt ein.

Daher Farn e$ benn, baß bie ©djidffale ber Jttmß aud?

nicht mehr gemeinfame blieben, fonbern ftct> nationell geftalte*

ten, unb nur fo getrennt betrachtet werben Tonnen.

Italien war ba£ erjtgeborne unferer Sdnber. #ter ent=-

flanb jener $ampf am früheren, unb eö geigten ftch auch

bie erjten Momente glü<fltd;er Stube im Entwtcfelung6gange

ber $ät. Der habere @eift be£ Sanbeö wanbte ftct> immer

mehr jum SÜterthume hin, unb fd;ien bie moberne £Öelt $tt

»ergeffen. Die (gelehrten errichteten Slltdre, ber cr>rtjlttcr>e
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9>onttfer beftteg „nadb bem 9fatbfcf)lufle ber unterblieben

@btter" bcn papftlicben 6tur;f. Slllein fo einig btc 5Bort*

fübrer fdrienen, fo febr war btc 2ef)re mit ftd) felbjt in innerm

^wiefpalt; ba fte, ibreö Unterfd)ieb6 fcom (Sbrijtcntbume ftd)

md?t bewußt, obgleich untreu, t>on iljm ftcf> ntc^t logfagte,

würbe fte $u einer unflaren 9!)?tfd)ung ; und)rijtltd) unb bocb

nid)t f>etbntfd&* Grben fo, wie auf ber (Seite beg l)bbern©ets

fte£, geftaltetc e$ ft'dt) im Seben. ©d)on fonft fjatte ftd?

mancfoeS J£>eibnifd)e im c&riffltd&en £anbe erbalten ; jegt ba bte

(Strenge ber £c^rc nachließ, trat neues binju. Qluf beiben

(Seiten war Verfall, nur baS 2leußere, nid)t ber innere ®e*

balt beS 2lltertbumS. SIber gerabe baburd) jtanben ftd? Seben

unb Se&re febr nabe, faft wie im sntertfmme felbjt; bie tfunft

fonnte bafyer audf> bter leidet eine äbnltcbe (Stelle jwifcfcen

Sebre unb Seben einnehmen. 2Jber fte war \\id)t bloß fcbbnet

als baS Seben, fonbern auch reiner, wabrfjafttger, als bie

tdufcfyenbe £ebre ber <Sfe fjatte alfo in gewiffer S8e*

jiebnng eine fjbbere ©tellung als im 2Urerrbum ; wdbrenb fte

bier ber innern <Sd)bnbett beS SöolfSlebenS unb ber (Sitte uns

tergeorbnet war, erfdfrien fte felbjtftdnbig , unabhängig t>on

bem übrigen geiftigen 2öefen beS SSolfS. £)ie SInftcbt, welche

bie $unjt als ^btcil ober 9taturnad)al)mung gan$ t>on ber ges

fd)icbtlid)en ©ejtalt ber SÖblfer trennt, mußte baber aucr) jegt

befonberS tiefe SSur^eln fcblagen. Allein beffen ungeachtet

jeigte ftd) felbfl in ber ttalientfcben Äunjl ber ©egenfag oon

2lntifem unb (schriftlichem, ^eil fte unabhängig »om Seben er*

festen, in rein fün(lterifcr)er gorm , als jtatuarifcbeS unb mas

lerifcheS sprinetp. 3eneS, weil eS in einzelnen, natürlichen

(SJeftalten genügen foll, fegt eine febeinbar natürliche <Sd)bn=

beit berfelben t>orauS. Der d)viftlid)t (Sinn ber £tebe gemattet

aber nicht, ben (Jinjelnen in tjollenbeter, ftd) felbft genügen«

ber <Sd)bnheit aufjufaffen; er »erlangt tton 3ebem baS ©e=

fül)l ber Vereinzelung, unb für 2lüe ben 2(uSbrud? gegenfeitiger

Hinneigung. <gx befriebigt ftd; baher nur burd) mebrere t>ers

einigte ©ejtalten, t>on benen leine bte b&chjte Vollenbung,

jebe melmebr ein Söebürfniß, ein Jpinftrebctt jur anbern aus=
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fprtcf)t; er bebingt bte malerifcbe SRtd>tuti^ 3ftt ber tfunft

be$ SJfttttelalterS Rattert bfe ©ehalten btc ftatuartfcf)e <3rutfams

fett begatten, bie &d)bnt)eit aber ^ugletdr) mit bem rtatilrlicr)ert

?eben eingebüßt. S3ei ifjrer 3Bieberbelebung mußte baber, ob*

gletcf) fte burd) ba$ d)rtftlicf;e 9>rincip ber *8erbtnbung bewirft

mürbe, aucb ba$ Streben nad) ©cbbnbett, in feiner <§onfe-

quenj ba$ ftatuarifd;e, ermacf)en. 3n ber gltldfliefen Unbe5

fangenbeit be$ ttaltenifd>cn 2öefenö famen inbeffen beibe Oticus

tungen nod? nid)t£um 23rucbe, benn bie malertfcr)e *8erbinbung

felbft nabm eine ftatuarifdje gorm an, fte würbe nicr)t freiem

<8erbalten 9D?ebrerer, fonbern gefd)lo|fene ©ruppe* Der

GJetfl ber Siebe, meldjer baö gegenfeitige Jpinneigen forberte,

mürbe felbft serfbrpert, in eine ©eftalt, bte aorjugämeife

bie fcfybne mar, um meldte bie übrigen ftcr) orbneten.

mar bie .ftbnigin be$ Rimmels, melcr)e bie anbern Jpeiligen

oerebrenb umgaben. Allein in biefer gorm mar auet) ber ganje

2Biberfprud> be$ ttalienifcr)en 2Befen6 »erfbrpert. Die beilige

Jungfrau, ntd?t bloß bie »erebrte, fonbern aud) bieliebenbe,

follte bie jarten ©efttyle be$ meiblicben J£>erjen6, jungfrdus

liebe 3ncr;t unb Eingebung, tm1tterltc^>e greube unb $ävtlid>z

fett, 95ebikftigfeit unb ©ebnfud;t mit ber boben 3Öürbe »er*

einigen, greilicb »erbinbet bie $unft, mie ber ©laube felbft,

baö, ma$ für bte befdbränfte 2luffa|fung bes Söerftanbee uns

»ereinbar fcr)eint. 2Wein mdbrenb ber ©laube bletbenb , foü

bte $unft als 9ftenfd;enmerf fortfebreitenb fenn. Daö mets

lerifebe ^rineip, ba6 fte empfangen batre, mußte ftcr) ent*

mtcfein ; ibm aber genügten nid)t bie einzelnen ©eftalten, nid)t

bte dußerlid) »erbunbene ©nippe, ee »erlangte beftimmteS3e?

jeiebnung bcr ©cene, be£ £>rt6, ber Jpanblung. (Statt ber

»erebrenben Jpeiligen bilbete ftcr) baber um bte Sungfrau bie

beiligegamilie. Damit aber mar ber £Biberfprucf) }mi=

fdjen £rabitton unb (Jrftnbung , jmifcr)en £eben$mabrbeit unb

überirbifeber SStlrbe, $wifcr)en plaftiftben unb malerifcben 2ln?

forberungen auf einen 9>unft gebrad;t, auf bem er nid)t

lange »erborgen bleiben fonnte.

23et ben Golfern beS Horbens mar biefer Sßtberfprucb
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btel ftdrfer, 3(jre bitten waren berber, un$terlitiber , mts

mäßiger, aber d)tiftlid)et. £)ennod) empfingen fte t>on 3ta«

Ifen bte £ebre bee Slltertbume, wie fruber Die ber Äirdje,

mit gleicher ®ewiffenbaftigfeit; aber ba tbre ©itte ber neuen

£ef)r* niefrt entgegenkam, bauerte bier bae 93erbältniß beö

Mittelalters, Trennung bee Sebent unb ber geizigen S8il*

bung fort* 23eibe entnotefeften (tct> um fo tiefer, unb ber

SBtberfprudj bee (Sbriftlicben unb Slntifen, ber in Stalten

bei ber t>erwanbten gärbung beiber faum bemerft würbe,

zeigte fid) bier auf jeber beiber leiten. 3m ^ircbltd?en btl*

bete ftcr) neben bem anttf geworbenen @ultue ein frommer,

befcbauftcfjer, mnjttfc&er ©etft; im Sßeltlicben neben bem rb*

mifc&en 9?ecf;te ein einr)etmifcr)eei , öerwicfeltee #erfommen;

neben ber glatten ©ttte ber SSornebmen unb ber terfebmigten

tralienifcben $>olittf lernte man bie plumpe 3tebltcbfeit febd^en;

neben bem falten £uru$ bte ftttte Jpäuelidjfeit.

2lud) bte $unfl fd&lug fjier fruf) eine anbere 9flid)tung

ein ale bie tta(tetiifdr)e ; beibe tbeilten ftd> gleidbfam in bte

gemetnfame <£rbfd&aft bee Mittelalter^; wä&renb bte 3ta*

liener bie 23ebeutung unb ben 2lnfprucb auf SBürbe bebtel«

ten, faßte man im Horben btc anfprud;elofen, für ftattta*

rtfdr>c^ 2UleinjM)en ungenügenben 3üge ine 2luge, unb fuebte

burcr) Sßerbinbung Mebrerer unb burd; gegenfeitige Spixmtu

gung bte malerifcfte <Sdf>bul>eit 51t erreichen. Die @»<ffd)e

@d;ule geigte juerft biefe SKtcbtung in jugenbltd;er grtfebe»

SMucf) fte serbanb ^!ct>ve unb £eben bee Worbenö, inbem fte

aue betben bie wenigfl einfeitigen unb batum bie ebelften

<£rfcbeinungen aufnahm; aue biefem ben rttterlid;en, fttrfb

Itcben @lan$ unb bie jarte Eingebung ber Siebe, aue jener

bie mt)flifcr;e SSerflärung ber Demutl). greiltd; flanben l)tcr

?eben unb £ebre noeb fo entfernt, baß fte mcfot, wie in

Italien, in einer (Gruppe, fonbern nur in t>erfd)tebenen ©e*

flalten in bem umftteßenben £tdt>tc ber Malerei serbunben

werben fonnten»

ÜBte aber nbrbltd) ber 2llpen überall ©cbetbungen fenn

feilten , fo $eigte ftd> btefelbe Sfticbtung fdwn gleid) anfange
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in einer feiten ©eftalt, in ber oberbeutfchen ©dmle. £>enn

ba$ malertfche q>vtnctp forbert *8erfd)iebenheit ber einzelnen

eben fo febr, als ^erfchmeljuug be$ ©anjen. £)iefe war
in ber <£t>cffchen ©chufe üorberrfchenb , bagegen ftrebre ber

beutfche ©Inn bie Aufgabe junächft im ^insclnen burch bie

ttcffte (Sbarafteriftif jeber ©eftalt erfch'opfen. greilich

war babei weber an bie fanfre Harmonie ber 9tieberlänber

nod) an jene ©chbnbeit ber 3taliener $u benfen, unb es

fonnte nicht fehlen , baß befonberS bie 9tebenperfonen in£

23urle6fe nnb ©emeine fielen.

23eibe nbrbliche Thülen aber jeigen eine bemerfengwertbe

Abweichung t>on ber iralienifchen fdwn in ber Sßabl be£ ©e=

genftanbeg. 2lud) fte ftellten ftd) jwar nur religibfe 2lufga=

ben, aber fte fchloflen ftd) nicht twrjugSweife an bie ©eftalt

ber 3ungfrau an, fonbern mehr an baS JjMftorifd)e ber hei-

ligen (Schrift unb ber Segenben. (Selbft einzelne (Scenen au6

bem Sehen ber Jungfrau ftnb, befonberS im eigentlichen ©eutfch«

lanb, nicht üiel häufiger als bie au£ ber ©efthichte anbrer

Jpeiligeu, unb {ebenfalls feltener als bie aus bem Sehen

@brifti felbft, befonberS auS ber *)>affton. 2lud) ()ierin jeigt

ftd) tbeilS eine (Brenge Sluffaflfung beS malerifchen sprincipg,

baS beftimmte Jpanblung »erlangt, unb ftd) mit ber bloßen

©ruppe nicht begnügt, tbeilS aber and) ber Äeim ber reit*

gibfen ©eftnnung, bie ftd) fpäter entwickelte.

Diefer eigentümlich beutfthen ,ftunftrid)tung machte bie

italienifche ein (£nbe. £5en 9Jorblänbern entgingen bie Langel

ihrer eigenen 3luffaflung nicht, unb ba bie italienifche Sßeife

fcheinbar ganj allgemeiner 9tatur war, fo trugen fte fein

93ebenfen, auch h !'ei' wieber Stallen ^. ihrer gewohnten §üb=

rerin, ju folgen. @rft, als man biefe .ftunft über bie 211=

pen geführt hatte , fühlte man etwas 6tbrenbeS , ein ge?

heimeS #inberniß. ©er gormenftnn, an bie Harmonie ber

flanbrifchcn (Schule unb an bie innige unb treuherzig inbi*

mbuelle 2luffafiung ber einzelnen ©eftalten gewohnt, fonnte

ftch tti bie einfache ©ruppe unb in bie äußerliche 6chbnheit

nicht ftnben. £>ennoch aber war es, uachbem man biefe
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fernten gelernt batte, mtyt mbgltcb, wieber jur alten Unbe*

fangenbeit jurtlcfaufebren , unb ^eilige ©eflalten in ber an?

fpntcb$lofen gorm, wie bi^I>ct- , an geben. (g$ trieb baber

ber gormenftnn felbft, Darffellungen 311 fucben, in welchen

man bie malerifd)e ©djbnbeit erlangen fonnte, obne bie

2Bitrbe bdftfler ©ejlalten ju verlegen.

Allein and) ber ftttlicfjen DenfungSweife be£ Horbens

fagte jene 2luffaffung nicr)t au. £5a$ 2lltertbum burfte Sitte«

in r)eroifd>er $raft, ba6 Mittelalter 2Hleg in afcetifcber 2lb^

tobtung anfcfcatten, weil nur biefe gormen geizige 23ebeutung

batten. Sefct aber machte ftd& ber ©eift in einer anbern ®e;

ftalt geltenb, im inbwibuelleu ©efuble, baS bei allem ©cbeine

ber ©elbjtflänbigfeit bie bbd)fte 2Jbbängigfeit &on außer« Unu
jtänben ijl. 25er beroifcbe nnb ber afcettfdbe ®eift genügen

ftd) jeber in feiner @infamfeit. Der tnbi&ibuelle ©eijt aber

lebt nur in ^öerbinbung unb S3erul)rung mit Slnbern , unb ba

5llle gleich inbfoibuell unb bt^'mat fmb, fo i(l ba$ 23e|!im*

menbe baS <princip in feinem fcott tbnen, fonbern in ber 9)?itte

ifrreS $retfe3. Der @inn für baS Snbtoibuelle erzeugt ben

neuen begriff ber @efellfc&aft. Söäbrenb bie antife2Belt

nur in ben notbroenbigett , burcf) bie ©efdn'cbte beftimmten

©emeinwefen ber (Staaten Übte, fanb bie moberne, befon*

ber£ bie norbifcfye, ibr eigenffeS £Befen nur in fleinern , immer

jufalltg begranjten Greifen. 9?ur bann fonnte fte baber ju

einem freien funjflerifd&en SBivfen gelangen, wenn fte aud)

gormen fanb, in betten jte biefe ©efttble nteberlegen fonnte.

£>uvd) bie @ntwicfelung be£ ^ittettgefubB war baber,

eben fo roie burd) bie be$ gormenjtnnS eine ©attung weit«

lieber ©egenftanbe unb bo#ft inbwibueller Sluffaffung be*

bittgt.

SBlicfen wir fegt nod) einmal röcfwivtS, fo fatttt uuö

niefct entgeben, roie biefe Stidbtung in ben ,ftun(tgejtalten

ber t)orbergegangenett Säbvbunberte fd;on langft ftd) ents

wicfelte. @ie ijl e$, bie, wenn bie Aufgabe iln* wibers

ftrebte, ba$ ©elmgeu fttnbert, wie tu jenen oberbeutfeben
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Silbern, bie gerabe burch bie unaerfennbare £iefe be$@in*
ne$ unerfreulich »erben, roeil ber SluSbrucf be$ ßrnjteS

unb beS SeibenS in ben Jpeiligen unb ber (Sbarafter be$

©emeinen unb SÖilben in ihren ©egnem unb Reinigern bte

3um 2Öiberlid>en ober ßomifcben geweigert ftnb, <§ie tfi

es ober auch, bie un£ in ben ^ortraitffcuiren anberer Sftes

benperfonen al$ lieben$n>urbige £reuberaigfeit ber guten al-

ten 3eit anfpn'c&r. 60 aeigt ftd) benn auch ber (Sbarafter

ber Jpauälicbfeit längj! t>or ber Deformation, S3, in t>an

@»cF6 *8ertunbigung unb in Scboreelä 2ob ber Sungfrau.

öuinttn 9ttefi"»$ macbte ftch sucrfi bie £)arjtellung cbarat^

teriftifcber ©eftalten (namentlid? in bem befannten, oft

roieberbolten 2Becb$ler) jur Aufgabe, unb mebr unb mehr

folgten ihm im ganjen Saufe be£ fed)6ae^nten 3af)rbunbert£

anbere SRaler. greier noch entwickelte ftch bie jüngere

Schwerer ber Malerei, bie ßunft be6 $upfer|tid)$ , welche,

weil fie burd) ben Langel ber garbe ber SBirflicbfeit ftch

weniger nähert, leichter unb pr>antaptfc^>er fpielen burfte.

©0 ftnb unter DurerS SBerfen bie fcfybnflen Blatter ent*

fcbieben in biefer Dichtung aufgefaßt; ber ganje Deia ber

Jpau^lid^fetr 3.25., wie ihn nur immer bunbertSobre fpater

©erbarb Douw ausfuhren fonnte, i(t fcbon in bem $upfer=

(ticbe be$ heiligen Jpieronmuuö in ber SBiel weiter

gingen bie fleinen 9J?etftcr , bei benen berbe ßomit unb gut?

mütbiger (Spott bineinfam. Da6 2leußerjte be6 ©atmifcben

aber erreichte @allot, be(fen fleine ©eftalten, in ihren ilber*

labenen brachten unb prablenfcben , gefpreiaten Stellungen,

einigermaßen an ein gleid)$eitige$ Sffier! ähnlicher Dichtung,

aber fretlid) febr *>iel grbßerer 23ebeutung , an be$ <£ert>ante$

£on Öuirote, erinnern fbnnen.*) freilich war in biefen

Söejtrebungen fd)on mehr Scharfe unb Bewegung, als ber

Malerei aufagte, bie, wie gefagt, nur ba6 ©eworbene,

nid;t ba$ ÖBerbenbe auffaflen barf , unb fo bilbete fid) benn

*) (Sallot im legten 3)ecennfom be* löten 3«Gt&imberW gefroren,

flarb 1637. 2)er erfle £Wl be* Don O.wirote etfäteti 1606.
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gleichseitig unfere ©attung in ähnlichem , aber ruberem
@ei|te.

©ie war baber für bte (ürntwicfelung beg $unjlftnne$

notbwenbig, um ba$ malertfd)e $>rinrip, ba$ mit ber 2Bürbe

beiliger ©eftalten im 2Biberfprud)e ftanb , jur felbftffanbigen

2[nfc$auung ju bringen. 3« ftttlicfyer Söejiebung war fte

junädbft ein 23ebürfniß beS germanijcben ©efübB, allein

fte geborte nicht bloß einer narionellen <£infeitigfett an , fons

bern fte biente baju, ber gefammten neuern 23ilbfunft wieber

bie richtige (Stellung §um £eben ju seifchaffen. Die gleich

mäßige 93erül)rung mit ber Sebre unb mit bem Seben, welche

bie ^uttfi in ber alten 2Belt unb im Mittelalter gebabt

hatte, fehlte nod>» Doctrin unb ©itte waren getrennt,

unb febr viel weiter alö im 3lltertbume , aber bie $un|t

festen bloß bem bbbern deiche ber Sebre anjugebbren, fo

wenig bieg möglich war, Der ©egenfag beiber in ber bes

ginnenben neuern £eit war faum weniger fchroff, als im

Mittelalter, Die Äfaft jwifeben mbncbifd;er 2lfcetif unb

ritterlicher SftobfKit war faum grbßer, wie bie jwifdben ber

proteftantifchen , in ihrer (Eonfequenj puritanifchen Moral

unb ben €rfct)einungen ber jügellofen ©olbateSfa, ber @rau=

famfett ber Surften unb gelbberren, ber £reuloftgfett ber

Jpbfe, ber auSfchweifenben ©innlidbfeit ber bbbern @tänbe*

Allein bter unb bort war ba£ ben ©egenfägen ®emetnfame,

ber 23oben, auf welchem fte ftanben, über welchem fte ftch

erft von einanber trennten, ein gan$ anberer, 3m Mittel*

alter lag bie Slnfdbauung eines allgemeinen, ein für allemal

begebenen jttm ©runbe; fo einfad) unb faf* wie bie afee*

tifche £ef>re, fo einfad? war auch bie Sftobbeit beS natür*

liehen Sebent 2Öte jene für 5Jlle auf gleiche Söeife unb m
gleid?em 3^ecfe beftimmt war, fo jeigte ftch biefeS im 2Be*

fentlichen in gleichen (Srfcheinungen;' bie geringen Unterfchiebe

waren obne Snterefle. Sefct aber hatte bie Moral ibre

23afu5 in ber eigenen Ueberjeugung unb im @ewif|en eines

Seben, benn felbjt bie ©chrift war ja nur burch ba$ Sßers

flanbniß ber <fin$elnen auflegen unb ansuwenbetn eben

fo



145

fo beruhte aber aud) bie naturltcbe, uhmoraltfche ffielt auf
ber MannichfalttgFeit ber <£in$elnen. ©tatt ber 9to&&etr,

weld^e bei gtlrjten unb Bauern, bei q>ne(lern unb©olbaten

Siemltd; gleiche 2feußerungen hervorbringt, ftnben wir nun
btc fd;drfften @egenfd§e wilber, gejteigerter 2Butt> unb

heud)lerifcr)er Milbe, unb md)t bloß gan$e ©taube, fonbern

in ihnen wieberum btc (Sinjelnen unterfc&eiben ftd) fo»

2Öenn baher bie $unjt beS Mittelalters ihre afcetifd)en

.^eiligen tu unbelebter, jtarrer 2öeife bargeftellt hatte, fo

hatte fte voixtlid) auf bem Boben t(?ver 3eit ge(tanben, auf

beut fünfte, wo Watm unb ©eiff einanber bttrehbrangetn

Der neuen 3ett erfd)ten aber fogar bte 9tatur, wenn man

fte tu ihrer 2lbfonberung r>om ©etffe betrachtete, ntd)t mehr

aB btc unbelebte, nur im Allgemeinen befannte, fonbern

fte brachte eine genaue $enntntß beS Einzelnen, ber ^Oetfe

in ihrer ftnnlichen Bebeurttng mit. Allein biefe ftnnlid; po*

tenjirte 9?atur, wie fte etnerfeitS ber Sßurbe beS heiligen

QJegenjtanbeS nicht entfprad?, war gar \\id)t einmal eine

wirflieh erijttrenbe, fonbern nur eine wfftenfehaftliche 2lb?

jtraetton. (Sitte unb £eben lagen bal)er ganj außerhalb

ber bisherigen .^unft, unb biefe entbehrte ber Begebung

auf biefelben mehr, als eS, ber fdjeinbaren £ebloftgfett

ungead)tet, im Mittelalter jtatt gefunben hatte. DaS

$öechfefoerbdltniß ber geijttgen ^otenjen, ber wirklichen

Bitte, ber .ftunft unb berühre, i(t aber ein notbwenbigeS,

bttrd) beffen ©tbrttng jebe t>on ihnen leibet. Die ©c&ranfe

mußte baher burd)brod)en werben, bie iltinft wieber in beut*

lid)e Begebung §ttm Sehen treten; es war bieg ein Ret

btlrfniß beS ftttltd)en ©inneS, wie eS, $ur ^ollenbuttg beS

malerifd;en qOrincipS, ber jlunftftnn erforderte. 3lm wenig«

(!en follte man baher biefe Entwicklung ber $unjt bem 911s

terthttme gegenüber als ein 3eid)en beS Verfalls barfMetu

9tlir bie äußere (£rf<$eiminq war eine anbere als bie anttfe

.ftuttft; in ihren inneren Beziehungen aber nahm fte öiels

mehr gcrabe hteburd) eine Stellung ein, weld;e ben «Ber;

hdltnijfen beS SlltertbumS mehr entfyrad), als bte bisherige.

8lirtertön&if<$e »riefe. 10
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£ierau$ ergibt fid) aud) wol)l fc&on, wa£ t>on ber oft

wieberljolten Bemerkung 511 galten ijt, baß utifere neuere

Üunjt unb befonberö biefe ©atrung beu garten @tnn für

©ctybnfyeit oerlege, greilid) ftnb bie einzelnen gepalten , welche

wir uns auf biefen Bilbem gefallen laffcn , weniger fcfybn

al£ felbfl bie gaunen unb ©atmm Allein ee ijt aud)

eine Jerftbrung be$ Bilbee, wenn man bie einzelne föeftalt

wie einen Sebenben öon ben Umgebungen fonbert, unb fid)

nid;t mit bem (£inbrucfe begnügt/ ben fte im Jufammen?

l)ange be6 @an$en mad)t. SDte alte Qßelt fannte freilich

bie ^c^6nf>eit nur in menfd)lid>er ©ejtalt, unb vergaß ba$

Umgebenbe jtetS; allein biefe bem neuern ©ei(te unange*

meflene Auffaffung burfen wir nid)t gegen un$ felbfl rid) s

ten. £unä$jt beruht ber Säbel alfo auf einer einfeitigen

Anerkennung ber plajttfdjen ober natürlichen ©cfybnbeit, im

GJegenfage gegen bie malerifcfye. Snbejfen freiließ auch, wenn

man jebeö an feiner ©teile läßt, 2llte6 unb9teue$, $)laftif

unb Malerei, wenn man gan$ bei biefer flehen bleibt, ift

hier eine auffallenbe Grrfcheinung , welche Jvoeifel an ber

©benbtlrtigfeit biefer (Gattung erregt, ©ie erfcheint al$

eine niebere gegen eine fjbfyere. $om olnmpifchen

bis jum @att;r unb felbft bis jum £l)iere fteigt bie ßimft

abwaxtö, wie auf einem ©tufengange. ©elbft baS $lk-

brigfle tft titelt außer ^ßerbinbung mit bem Jpbcfyjten. #ier

bagegen i(f nicht bloß biefe *8erbinbung titelt fo ftd;tbar,

fonbern eS ftnbet vielmehr ein feinbltcher ©egenfal5, eine

bewußte unb notbwenbige Trennung ftatt. 3jt e£ aber

nicht eine ^rniebrigung ber $unjt, wenn fte in fid) felbft

biefe (Spaltung hat? 2Benn e$ eine ^b^ere ©atruug gibt,

barf man eine niebere bulben, welche biefer gerabehin wiber?

tfrebt?

Die grage bebarf eiuer geteilten Beantwortung. 3um

Zfytil ift baS (Scharfe be$ ©egenfageS nur fd)einbar, unb

biefer Schein wieber eine nothwenbtge golge ber ^öerfd>te=

benfyeit be6 malerifchen 9>rincipS t>on bem plaflifchen. Denn

fiJr biefer fd?ließt fid) bie ©chbnheit nothwenbig an bie
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ditiljcit ber organifchen ©ejtalt, an ba£ natitrltcf>e £eben;

bieß macht in ben bod;ften wie in ben legten ©d/opfungen

ber ßunft bie ©runbbebingttng au$; e£ ift alfo tn Altern

ein wefentlid) ©leidKS. ©er ©eijt, ber in ber malerifcben

©ch&nbett jur <£rfd)ettmng fommt, ift aber nicht eine fo

einfädle, in bem natürlichen £eibe serforperte ©eele. ®i

i(t nnr baö innere sprineip, baö bie burch bie Natur $er*

einleiten £)inge wieber »erbinbet, in eine r>bt>cre Örbmmg
bringt. Diefe Orbnung ift fein wahres Däfern; aber frei?

lieh jeigt ftd> in ihr nnr fein SOBirfen nad> außen , nicht

feine eigentlich getjftge Natur, ©ibt e£ mm aber t>erfd)ie=

bette Sfuffafiungen biefer 2Jrt, verriebene, geftaltenbe ©et?

fler, fo jetgeit ft'e alle nnr ibre 2leußerttng, tbre ^fjatt.qfeit

nach außen, ©tefe aber ift eben bei jeber t>evfd?te£)en, wab=

renb baö ©emetttfame aller nur bie eigentlich getftige ^raft

ift, weld;e, eben weil ft'e geijtig unb allgemein ift, nicht

weiter jur <£rfd)eitumg f'ommt, al<5 etwa in bem 2(llgemeis

nen be£ malerifchen <prinrfp£, in ber Harmonie. Diefe

t>erfd)tebenen ©elfter, weil ft'e nid;t natürlich gefaltete,

fonbern geifh'g geftaltenbe ftnb, erfc&einen baber nid;t alg

mehrere ©lieber bitter SReibe, fonbern nur als felbftjtänbig

üerfd)iebette £Öefen, ja fogar, ba wir fte nur burch biefe

ihre 93erfd;tebenbet'ren unter einanber erfennen, al£ einanber

entgegengefegte Stimmungen.
£)teß ift eine Antwort auf jene grage. Stttetn wenn

aud) eine ©onberttng ber (Gattungen in ber Malerei immer

ftatt ftnben muß, fo fragt ftch ferner, ob bie gorm, in

welcher ber ©egenfag ftch bamalS htfforifch auSfpracb, eine

notbwenbige, ob fo benimmt eine Gattung be6 gemeinen

Sebent ber Darftelltmg beS Jobbern entgegen 51t fegen ift.

Unb hier wirb man jttgeben fomten, baß jene itrfprungltdK,

fcharfe Trennung nid)t ein 23leibenbeS, NotbwenbigeS ift,

fonbern nur eine neue gorm jener ©egenfäfte be6 (Btifttö

unb be$ .ftbrperö, bie eben babttreh gemilbert werben folf?

ten. 2Bobl trat bie neue ©attung an eine außerffe ©ran$e,

in eine ju weite Entfernung v>on ber Bisher bejfaubeuen

10 *
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$unfi, m wefcher fte erft »on einer fpdrern ^wfcntf** tiM

93erbinbung burch anbere iSttittelglieber erwarten mugte.

2(llein bemtoch war e£ fein Sttiggriff , bag fte fo weit ging.

Denn bie $unft, bie ihr (Gebiet nicht als ein bereits ge*

gebeneS erhalt , fonbern e§ ftd) felbft fchafft, ift erft bann

in bemfelben fcbllig frei nnb ihrer bewußt, wenn fte eS nach

allen Letten bis an bie dugerften ©rangen attSgebefmt bat.

2(ud) baS aber, baß fte bantalS unmittelbar sunt 2lettgerften

uberging, unb baburch bem fiebrigen einen befonbern Sßertb

beizulegen fchien, war nothwenbig. Denn ba eS galt, ftd>

ber ©itte unb beS wirflid)en Gebens ju bemächtigen, bieg

aber burd) bie bisherige $unft abgeflogen würbe, fo mugte

es neben biefer auch felbftftdnbiger erfcheinen, als an ftch

nbtfn'g war.

Durd) biefen fd)einbaren 23rud) war ber erjte (Schritt

gethan, bie $unft wieber in ihre Rechte einjufegen, ihr

bie Stellung wieber ju serfchajfen , welche fte in ber alten

$Belt hatte, baS ganje £eben mit allen feinen ^otenjen au

berühren. drrjt baburd) würbe fte solle Wahrheit.

greilid) war biefe GtattiwQ eine proteftantifche ; fte er*

hielt ftd) nur ourd) ben ©egenfag. Obgleich nicht burch

ben augern Hinflug ber Deformation entftanben, war fte

boch nicht auger *8erbinbung mit ihr; berfelbe ©eift, ber

biefe erzeugte, rief in anberer ©pbdre fte heröor. Degbalb

hatte fte benn auch/ obgleich Köllig felbftftdnbig, ihre h&chfte

Flöthe nur in proteftantifchen £dnbern, weil nur hier ber

(Ueift, bem fte angehörte, ftd) ruhig unb unangefochten ent*

falten fonnte. 5Bdhrenb daüot wie (Ser&anteS in fatho?

lifchen Sdnbern einzeln ftd) auöbitMeu, unb bie Scharfe

beS ©egenfa^eS nod) in ihren eigenen SBerfen empfmben

lafien, entwickelte ftch bie gutmiltbige Jpeftetfett ber nieber?

Idnbifchen SD?alerei in ähnlicher parallele mit jenem brttti*

fchen #umor, ber in ©haffpeare feine hbchfte (Steigerung

hat,

Die $unft tft nicht abhängig son ber 2Belt, nicht eine

Söirfung ihrer Resolutionen, unb eben fo wenig eine SÄacht,
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weld>e in bie Rette ber Urfacben uttb SÖStrfungen eingreift,

2iber fte begebt auch nicht ohne Verbinbung mit Dem Seben;

fte ij! üiefatebr ba$ gewiffejte 25e«)ugtfei>n ber Vblfer, ihr

»erfbrperteS Urtfjeif über ben 5Bevtf> ber Dinge; wa$ im

?eben al$ geiftig anerkannt ift, gehaltet ftcb m ihr* Uub
aud) wir, auch namentlid) bie tfrengen Gabler jener fetd)ten

©attung, geben mehr v>on einem ftttltc&en Sßerbältniffe ber

3eit au6, aB son einem $unjtbebürfniffe, obgleid) fte ben

Namen ber <Scr)bnbeit im 9D?unbe führen. Denn wie e$

jener 3cit 23ebürfniß war, bie riefe ©paltung ber geiftigen

Sntereffen auch in ber $unft fefoubalten, fc ftraubt ftd>

ber ©ei|t unferer £age , ber tiefer Spaltung im £eben nid)t

mebr bebarf, and) gegen ibr Dafemt in ber $unjt. 2Jber

eben barnm ift ba$ UrtbetI aud) ein ungerechte^, nicht für

bie Vergangenheit gültig, unb nid)t für bie ©egenwart, bie

wahrlich ber Vermittlerin im Seben unb in ber $ebre, unb

ber ©echfelwtrrung beiber in ber $unft nod) immer bebarf-

©tilHeben, 23lumett unb $tüd)te.

Da ich bie beiben serwanbten (Gattungen ausführlicher

betrachtet habe, barf ich biefc nicht übergeben, jumal fte

auf ben erjten 23lt<f meiner 2(nftct)t »on jenen wiberfpricbt*

Denn hier fcbeint e£ flar, baß nicht ein bcjttmmter ©etfr,

wie ich in jenen annabm, bargefMt ift, fonbern bat) bloß

i>a6 ©oblöefallen an ber Sfteife ber $unjt bie gelungenen

Nachahmungen ber Natur bert>orgebrad)t habe. Dennoch

ift aber biefe ©attung mit jenen gleichseitig enttfanben unb

offenbar »erwanbt, fo baß man 31t bem ©cbüifje berechtigt

fcheint, baß auch in ihnen nur bie gerttgf'ett ber 9*acbab*

mung ftch serfudjt habe. 3n ber Xijat ijt bei ber ©efiaft

be$ Sföenjchen bie Sßewegung, bei ber wirflid;en Eanbfcbaft

bie gränjenlofe SluSbebmtng, $u wefentlicr), al£ baß üou

Nachahmung in einem (trengen 2Borttterftanbe bie SKebe femi

fbnne. Jpier höben wir aber bie ruhige Eingebung wie in

ber £anbfchaft, unb zugleich bie abgefd)lofiene, begränjte
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gönn wie im SWetifcfren. & ift baber fet>r begreiflich^ baß

man hier fchwerer als bei trgenb einer anbern (Gattung bie

93or|Muug t>on ber Nachahmung ber Statut aufaibt. 211=

(ein, wenn ich wenigftenS in ben Söemerfungen Siecht hatte,

bie ich oben bei ber Erwähnung t>on granj 9ttieri6 unb

ähnlichen SÄciflern machte, fo war bei biefen ber (Schein

ber Nad;abmung gerabe eine geizige Motens» Denn burd)

baö forgfältige (Eingehen auf bie feineren @in$elnr)eiren , er?

gelten wir baö (Gefühl t>on bem QBerthe, öon ber Stacht

biefer leblofen Dinge; nnb bieg fbnnte aud; bier femi, fo

baß biefe Silber beunod) einen eigentümlichen ©eijt,

eine eigen tbümliche 23e$iel)ung auf ben 5Kenfd;en bitten.

Snbeften bie d>araftertjttfcr;e »luffafjimg würbe auch burd)

bie bloße Nachahmung geboten fepn, unb ber Sßertb biefer

Dinge für ben 50?enfcr)en nur bie Urfacbe enthalten, weß=

halb man fo bükbtt ©egenftänbe oft nachgeahmt fyabt.

2Benn wir aber 23ilber biefer 2lrt betrad;ten, fommt

bod; wol)l auch etwas ganj 2lnbereS al£ bloße Nachahmung

hinein £öir freuen un$ in ber Natur über ba6 heitere

garbenfptet ber Sölumen unb ben ©lauj ber grüd;te; allein

biefeS Söohlgefatfen ijt gan$ wefentltd) t>erfd;ieben t>on bem,

ba£ wir am -Silbe fyabeiu Unb noch fer>r mel warmer

muffen , wenn wir uad) ihren Sleußerungeu urteilen bürfen,

unfere Vorfahren be$ fteb^ehnten unb ad;t$ef)nten 3«hvh«" 5

bertö bafür empfunben haben» SSlättern @te in ben £e=

benebefchreibungen ber hollänbifd;en 9)faler, fo finben 6ie

eine Verehrung für biefe ©attung, bie fd;on unferer $eit

unbegreiflid) fdjeint. Da fagt un£ einer biefer „@efd;icbr=

fchreiber ber $unft," er habe e6 ftdt> jur (irengen Siegel

gemacht, über QkidmiÜQe $ün(ller nicht 31t urtheilen; nur

bei 3obann t>an J£>ut)fum, bem 23lumenmaler, biefem tyfybz

ntr, bejfen 3tur)m an allen Jpbfen t>on Europa ertbne, t>or

beflen Söübern bie 23efchauer 31t Statuen würben (Stonden

as Stokbealden te kyken), fann er ftd) nicht jurücfhalten,

glaubt eine 2lu6nahme machen ju bürfen, unb bricht tu
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mddjttgeö £ob au$- *) ©leicbjeitig war btc Malerin 3U=
djel 3tu»fd)**) für biefelben ©egenjiänbe berübmt, unb

evrüecftc fold?e Söegeifferung , Dag ein ganjer «öanb üou

©ebidjten ju t'bvem greife erfd)ten. £al)cr war c6 bemt

and) nidjt überrafcfyenb , baß ein anberev SÖlumenmaler ernfb

baft ben föang &or bem mächtigen SÖürgermeifier t>on 3tms

fterbam »erlangte/**) unb baß ber SBeftger eines Söilbeg v>ou

be #eem, t>on bem er ftd) aud) in feiner 2Ivmutb lange

nitfyt trennen fonnte, ti enblid? bem $bnige t>on (Englanb

fünfte unb bafür nicht weniger als ein eintrdglid;e£ 2lmt

erwartete. ****) Qiüein biefe Vorliebe für SBlumen befd;ranfte

ftd) nicht auf btc Malerei; aud) in ber 2frd;tteftur fel)eu

wir Söfument&jpfe unb ©ewinbe angebracht, unb ber fefte

v^tein muß bie leid)teu Biegungen ber Pflanzenwelt annel)=

men. Diefelben gormeu ernennen wir auf bem rotten Da»
ma|t unb tu ben golbenen Seiten ber SBanbe, auf ben ©ti=

efemen ber Kleiber unb überall, wo t>te qo^antoftc frei wir;

fen fonute. 2tber bie 2Ctfad)t biefer gormen äußerte ftd)

nicf)t bloß in einem plumpen fruuö unb bem müßigen ©ptele

bey ©efcbmatf'ö, fonbern fte brang aud) in bie ernfteften

£)mge ein. @elbfi bie nüchternen, vechnenben ßbpfe an

berSBörfe'ju Slmflerbam fd;winbelteu ; Millionen würben

in ^peculationen auf bie S3lumenliebl)aberei be$ Publicum^,

wie in unfern Sagen auf ben politifchen (Srcbit ber (Staaten,

verwettet, unb ba£ <£rfd;etnen einer feltenen £mtebel wirft«

auf bie J>aubel6wett, wie je^t ber £ob eines großen $flu

nifierö. Ülud) nicht bloß in ber Jpanbelewelt, für bie freu

lid) ber 6taat3mann eben fo wie bie $witbtl nur — ber

^eprdfentant einer 3abl wirb, fonbern eben fo in ben hohem

geizigen Legionen feben wir biefe wunberbare $ftad)t ber

*) »au ®ool, @a>auburg II. @. 10. 3of). »au £u»fum lebte wu
1682 btt 1749.

**) 2)afclb(t I. ©.210, 1661— 1750.

***) 2Bütyclm uon TOft, f um 1680. £oubrafcn, ©djauburg t
€. 229.

****) Safelbfk 6. 210.
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leblofen 9latur über bie ©emiStber. Ser befonnene <&taat&

mann, ber faltbtätige gelbberr fragen bie ©ejtmte fajt

mehr alm bie Umftanbe um SÄatb; ©elebrte unb 2öe(tmdn=

ner finden ben (Stein berSSetfen, nicht bloß ©olb, fonbein

ein unbekanntem, befeligenbem Sing; unb einseift von fels

rener, wenn and) unklarer Zitfe, Safob 23bbme, glaubt

wirklich feine bob^e (Sinftcht in bem ©lanje bem Jinntellerm

in erhalten. Unb bennoch war gerabe bieg Safyrlmnbert bie

3ett klarer (ühkenntniß, marbematifcber Beftimmtbeit, grunb?

lieber S8eobad)tung Sie 9laturwiffenfchaft bereicherte ftd)

mit ben wichtigen (*ntbeckungeu , mad)te 9tiefenfd)ritte in

ber (Jrkenntuiß ber Jpimmelmbewegung unb bem £)rganimmum.

Sie (5Jefd^td>tc unb 2lltertbummkunbe würbe mit kritifebem

(Reifte, bie geftfMung ber fechte ber Staaten unb ber

(*t'n$emen praktifd) unb tt>eorctifd) mit ©charffinn betrieben.

Sie 9>bifofopr;te ging mit ber <£rfabrung unb mit mattes

matifd;er gorfd)ung «£anb in Jpanb. ©o febr aber biefer

klare ©eiff mit jenem 2Babn im 2Biberfprucf)e ju (leben fcheint,

fo jtnb ftc bod; auf ber anbem ©eite nabe uerwanbt* Jpier

wie bort berrfetyt bie Betrachtung bem einzelnen vor. Sie

25eobad;tuug bem gorfcherm wie ber SBabn bem 2llcbhmijten

fud;en bam Jg>ett in (trenger matbematifeber ©onberung.

33etbe haben ben Blick feft uub aumfd)ließlid) auf bie ein=

jelne @ad;e gerid)tet, aber wahrenb ber falte gorfeber nur

biefe fteht, unb ben 3ufaninien^an9 m^ &cv allgemeinen

Orbnung ber Singe bahin geftellt fe>;n lagt, febwankt bam

&u ftorr geheftete 2luge bem ©d;wdrmerm, bim em in bem

tmnfeln Schimmer eine geheimnisvolle @rbffnung bem ©es

genjtanbem felbft, eine Qluflbfung ber großen SKdthfel ju

fchauen glaubt. @o ift in ber matbematifdjen gorm ber

«Biflenfchaft unb in ber ^erjuefung bem Sfööffckerm biefelbe

Dichtung erkennbar, wie in ber Sjhxölidjhit bem ©tdbterm,

in bem £urum bem großen, unb in bem Aberglauben bem

Sanbmanum. Ueberau fehen wir bam ©efübl ber Abhängig:

feit von ben leblofen Singen, bereu aud> fonjt nid)t un=

wivkfame 50?adf>t gerabe burd) bie genauere äenntniß, burch
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ben bdufigen Umgang mit il>nen einen $aubertfcf;en ©djein

erhielt; fte würben gleid)fam geiftige ©eftaiten, welche am
baltenbe, liebevolle ^Betrachtung verbienten. —

2öir Tonnen baber and? in biefen Silbern eine 2ln*

febauung ibrer $eit, eine DarjMung ber (Sitte ftnben;

allein freiließ bieg in einem ganj anbern (Sinne alö oben

bei ben ©efellfcfyaftSbilbenu 3n biefen war bie ©itte als

bie @e|taltung menfeblicber Sebengverljdltmjfe unmittelbar

ber ©egentfanb. 3ln ftc fc^loffett ftd; nod) gewiffe Silber

an, welche man vorjugeweife ©tillleben genannt fyat, bie

namlid) burd; bie 3u fammen^ e^un9 ^on mancherlei jnm

bdu6lid)en ©ebraudje bejtimmten @erdrbfd?aften ben ©eift

bc£ entfernten Sewobnerö anbeuten, gleid)fam dußerltd)

umfebreibem 3n anbern aber, wie namentlid; in ben $md)U
unb Slumenftdcfen, ift biefe Schiebung auf einen benimm*

ten SERenfc&en vbllig verloren» 2Benn wir and) bier ein

35ilb ber 3eit feben, fo liegt e£ md;t im ©egenjtanbe, ber

natürlfd) unb allen Reiten gemein tjt, fonbern bie 2Juffaf*

fung , bie Siebe unb (Sorgfalt , bie auf ben ©egenjtanb ver^

wenbet ftnb, beuten nur mittelbar auf bie (Sitte fyin.

Diefer große Unterfd)ieb von ber vorigen (Gattung jeigt

ftd) befonberg bei einer *8ergleicr;ung mit ber antifen $un|t.

£anbfd)aften unb ©efellfd;aft6btlber in unferm (Sinne batte

fte, wie wir gefeben baben, nietyt, wol)l aber fannte fte

Darftellungen leblofer ©egenftdnbe, unb jwar, wie befannte

5lnefboten e$ unjweifelbaft jeigen, mit tdufdjenber 9tad?s

abmung ber 9tatm\ Denuod) war jene Siebe ju biefen

Dingen, weld;e ba£ fteb^ebnte 3abrl)ttnbert djarafterifurt,

befonberß aber jebe mvftifd;e Setradjtung berielben bem

2Utertl)ume, wenigftenö bertfunft, fremb. 28obl feblte e6

nid)t an Aberglauben unb 30?»flerten ; aber tnbem ber ©es

geujtanb bem ©otte gcbeiligt war, batte er mit bemfelben

nur dugere 53erbinbung ; ber©ott war t>ie$ftad)t, bie<Sacbe

burd) ftd; felbft batte feine (/obere Sebeutung. 3n ber aU

ten ^unjl war batyer jene 9*ad;al;mung tvixUiä) nur ein
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beitereg, unbefangenes ©ptel, unb eg ift btjtorifd) berner*

fengwertb, baß fte nur in früberer grted)ifd)er 3^t &or5

fommt, wäbrenb fpäter, al» ^anberwefen aller 2trt in ber

rbmtfcben 2Belt um fid) griff, bie fur^e 23liUbejeit ber atu

tifen Malerei, unb mit ibr jenes (Spiel ber Jhm|t, längj?

öorüber war. (5g trennt ftd) baber J>tcr ber bettere, an?

fpmcbölofe @egenftanb üon ber 2Iuffafluncj anf eine eigens

tbtlmlicbe 2öeife, unb wäbrenb in jenem alte unb neue

$unft ftd) begegnen, wie in feinem anbern, ift in btefet

gerabe ibre Söerfcbtebenbeit tri feinem innerjten 3Befen er;

fennbar.

Slber aud) rein auf funfllerifdjem 33oben ftnoett tviv

baS SluSeinanberfallen ber beiben Elemente, be6 ©egenftam

be$ unb ber Sluffajfuug, bier mebr als fonjl. 23ei bei

£anbfd;aft unb bem ©efellfdjaftSbilbe war ber 3»f^"imen=

bang beö ©egenftanbeS mit bem malerifd)en principe bbcbft

augenfd;einltd). Dlur bei bocbjlet QluSbilbung biefeS Iritis

cipS waren fold;e Darftellungen mbglid), unb biefe SluSbtU

bung felbfl fubrte barauf. #ier ijt e6 nid;t fo. Die leb*

lofen<Sad)en lafien ftd), eben fo wie ber Sttenfcb, »on t>er=

fcbtebenen ©tanbpunften auffaffen, ebenfowobl einzeln (bei

üorwaltenber plaftifdjer £Kid?tung), al£ in Söerbinbung, obne

baß baburd) bie Söebeutuug beo ©egenflanbeg an ftd) ser;

dnbert wirb, ©er Sftetj £>bcf>ftev malerifcber ödj)bn()eit er*

fdjeint baber bier nid)t burd) bie Dinge gegeben, fonberu

ibnen äußerlid) als barmonifdj>e 2lnorbnung. 3eue Traube

DeS nöc& welcher bie 93bgel flogen, mag an 9tatur;

treue einer auf bem Sötlbc beS Jpuflfum ober be £eem gleicfc

gcfommen femt; aber ein $nabe btelt fte; eine 53erbinbung

ber garben, wie unfere 9Mer fte fueben, war baber nid)t

mbglid), unb fte ^atte für ba$@anje beS 23üceS eine ganj

anbete 25ebeutung.

Diefc ©onberung ber Harmonie ber garben t>on bem

©egenjtanbe erbalt bier ferner bttrd) bie 9fatur beffelben

eine eigentl)iSmlid;e 2Bid)tigfeit. $Renfd)licbe ©eftalten, wenn

fte ntd;t etwa wie in ber £anbfd;aft ober im öefellfcbafte--
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btlbe bem ©anjen untergeorbnet, fonbern tvi'e im Kobern

btftorifcfcen @emdlbe beroifd), in ibrer ganjen ÜÖärbe unb

@d?bubeit aufgefaßt unb aufammengefteHt fmb, erfc&emen

$undd)ft nur al$ @ruppe, al$ mehrere einzelne, unb bie

Jjparmonie be£ ©anjen bleibt ilmen ein ^eugcve*» Allein

eben tf>rer felbffjtdnbigen 2Bürbe unb @d)bnbeit falber barf

biefe Harmonie beim aud) nur leife empfunben werben, fte

barf nid)t t>orberrfd)en, wenn barauö nidbt ein weid)e£ *8er=

fd;mel$en entheben foll, ba£ jene ^elbftjtanbigfeit aufbebt.

Dieg empfi'nben wir fdwn bei Qorreggto; in biefer btmm=

lifd;en 2Bonne, in biefem garbenjauber, ber bie einzelnen

©eftalten t>erbinbet, füblen wir etwas 93erlegenbe6, eine

Sftcbtung/ bie t>ielleid;t nidfrt bei ibm, wobl aber in

weiterer Qrntwtcfelung , mit ber Jpobeit unb Sßurbe nid>t

vereinbar ijt. 2Jnber$ t>crl)dlt e$ ft'd) aber bei unfern

beutigen ©egenjtdnbetu 3ebe einzelne biefer Sölumen unb

grücbte i(l ibrer gorm nad) wobl angenehm, aber nid;t

fd)bn, ibrer Söebeutung nad; Dirne sIBurbe. 21n ibnen fann

baber jeneö malerifd;e qOvmcip ftd> möglich felbjtftdnbig

jeigeu, oljue burd) ben ©egenftanb bebingt ober befd^rduft

ju femi, unb ba$ m uftfalt fd;e Clement ber Malerei, ba$ in

ber S?anbfd;aft nod; eben fo ibrer eigenen 9Jatur angebbrte,

erfcbeint fyter frei unb burd) ft'd; felbft gegeben» Die eigens

tbumlicbe Stellung biefer ©attung im (3ebicte ber $unft ift

bafjer gerabe ber 9iad;abmung ber 9}afur entgegen , e$ foinmt

tl)r auf 3Bal;rbeit gar nid;t au, sielmebr auf 2Birfungeu,

welche nur für bie Äunfl S3ebeutung babetn Segbalb pflegen

benn aud) bie WlaUx niä)t, wie eö bie 9itfcfftd)t auf bie 2öabr=

beit mit ft'd) brddjte, ba6 ^tmmer °^cr fon ft ben 3taum, in

weld)em bie Blumen ober ©efdge jtebeu, baräuftelleu, fon«

bern fte geben obne Sßeitereö einen fd^war^en ober fonjl bun=

fein Jpintergrunb , unb jeigen bie ©egenftdnbe in bem mbg^

Ud)jt oortbeilbaften unb fdbarfen £id)te, unbefummert, burd)

welchen $\ifaU e$ fo auffallen Tonnte.

2lud) fyier alfo tjl bte 9tatutnad)abmung nurein^d)em;

aud) fjier tf! e£ nic^tjmügige Ueppigfeit beräunji, welche fte



156

in biefe Sfltcbtung bringt , fonbein innere 9lotbwenbigfeit,

tf>etlö um t'br eigene^ ^rtncip auöjubüben, r&etls um ben

©eift ber $tit $ur motten Sfnfcfcauung $u bringen* greilid)

aber ftcf>t biefe ©attung auf bei* äugerften ©rän$e, ba wo

bie (demente ber^djonbeit ftd& auflbfen, wo ber ©egenftanb

unb bte SarjMung ft'cb fonbern, jener ber 9tatur, btefer

ber $unjt an^ugebbren fdfjeint, wo ber reine ©tt)I be6 95iU

be$ ftd) in ba£ SQhiftfaltfc&e, ber (fmft be§ ©ebbnen in baö

Slngenebme $u verlieren brobt, unb fte barf baber ntdbt mit

Ueberfcbäfcung unb tfiebbaberet, wie in ben vorigen Sabrs

bunberten, ben bbberen (Gattungen fafl gleidbgefMt, wobl

aber alö ein b^itereö, ^ierlicbeö @ptc( , unb aU ©ewäb*

ber bocbjten tec^nifeben 9)?eijterfc&aft gefbrbert unb fortges

pffonjt werben.
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Äirdjjett&auftijl be$ ?0littelaUer$ inJjollanb,

2lnttt>erpen.

9ftid)t mef)r auf bollänbifd)em 23oben alfo, aber bennocfc

nicfyt in Trabant. Denn jenes Antwerpen, ba$ @ie oben

lefen , i(t ntd)t ber 9iame beS berühmten alten J?anbel£pla£e$,

fonbern eines neuen £>ampffd)iffe6 , ba£ mi# aber, fo ©ott

will, n<fd)flen$ in feiner 9)?utter|tabt abfegen wirb. <£tnjt*

weiten fctywtmmen wir in einer Legion, wo alle Söejltmmtbeit

ber Dinge ein Grube ju baben fd)eint; auf einem Gaffer , ba$

man ber garbe nad) mit bem ©anbboben t>erwed)feln fonnte,

über ben eS ftd) in ber Zfyat aud) fo wenig erbebt, bag unfer

6d)tff ibn mehrere 9)?ale ju unferer geringen greube berührt

t>at ; awifd&en entfernten, nebelgrauen duften, bleutest wes

niger flad) fmb, wie bie glutf), unb nur bie reine £inie beS

JfjwrijontS jerftbren. ©elbjt bag Sßafler i|t weber 9tteer nod)

glug , weber fal$ nod) füg ; benn <£bbe unb glutb mifd?en bier

beibeä. 3m Anfange nad) ber Slbfabrt t>on Sftotterbam fab

man nod) bin uub wieber deutlichere ©eftalten. @rjt ba$

©täbtdjen ^(felmonbe; bann legten wir gar einen 2(ugeublicf

bei Dortredbt an, unb flaueren begierig bie bunfeln geraben

(Eanaljtragen entlang. 2(ber bier galt e$ aud), ben S5licf auf

lange 3eit ju fdttigen, benn nun ging e$ in baS „4?ollänbifd)e

£)iep," ba$, wie gefagt, mit bem beutfc&eu 23egrijf ber £iefe

fo wenig gemein bat , baf» wir faft im ©anbe fifcen blieben.
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DWd&t fctel mebr wie bie Umgebung bc^a^t mir bie jablretdfre

SKeifegefellfcbaft be$ ©cbiffeS. 3^v 6alaigeS unb ©ü>$ fp

eben, wie ba£ be$ SGBaflerö, in unflarer SÜfifdmng, unb es

feblt nur an d)emifd;ei\ftraft, um e£ rein barjupellen. 2Bdb*

renb pe pdb unter bem ausgebreiteten £eltbacbe auf bem 93er?

becf lagern, um fjalb lefenb, f>alb fcblafenb pcfc mit 2lnpanb

$u langweilen, ober fprecbenb, pngenb unb gar harten fpie=

renb glutf) unb $upe 3U treffen, siebt pcb 3br greunb in

bie $ajtute$urticf , um 3b»en ben Epilog feines Dramas t>on

©cbeöeningen ju geben. @6 war eine gtfd)eribttße, mit claf?

pfcber (Stnbett beS £>rt$, aber fdjwacber £anblung, mit 23e*

trad)tungen, gleidjfam antifen Qtbbren ilberlaben, wdbrenb

ba£ ©dbaufpiel: Belgien, baß pd) je^t öffnet, burcb ^aupgere

©cenenwecbfel mebr ber romantifd;en Äunp angebbren wirb.

Der (Epilog tp alfo, rote immer im Seben, aucf) Prolog, unb

barauf beuten aud; bie betben Figuren, weldje pd) eben ju

meiner (Seite nieberlafien ; benn ber reifemube 23atat>ier, ber

bie 9Q?u£e über bie 2lugen siebt, unb pd? jum <Sd)lafe predt,

unb ber unrubtge dritte, ber fo geroanbt bie riefenbaften £a*

geSbldtter feinet £aube6 fyantyabt , pnb beutltdt) alfegorifdje

©epalten für *8ergangenbett unb ^afutifr*

Die £age ber SRube in ©d)e&entngen pnb alfo vorüber,

©eepranb, 23ibliotbef unb SOfufeum liegen binter mir, unb

id) benfe mit Danfbarfett unb nicbt obne 5Bebmutb an bie

£age beljaglicber $?uße juvucf , bie mir melleid)t lange nicbt

wieber fo werben, greilid? war id) feit ber 3lbreife meines

©efdbrten bM)p öerlaften. 2lud) nicbt eine anjiebenbe 23e?

fauntfcbaft batte pd) mir bargeboten, 9Memanb pcb gefunben,

ber £beilnabme envecft ober gezeigt batte. 2llle Söerübrungen

würben mebr ober weniger unfreuublicb. <^o pieg id) benn ritt*

[am in benSÖagen, ben bie $tnöer be$ JpaufeS umpanben, mit

parren Slugen unb faum meinen ©ruß erwiebernb, wdbrenb bie

rooblbeleibte Butter t>erfcbwunben roar, um mir ben Slbfdueb

nicbt fcfcroer $u mad;en ober boeb bie &afd;cn — bureb ge~

wiffe Heine 9Äunje, bie pe au$ einem ©olbpuefe juruefgeben

follte. Snbeffen mag bei biefer unangenebmeu <£rfabruug
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bie ©#ulb and) tbeilweife an mir liegen. £>ljnebin jubt

man ja überall ba£ 2l6floßent>e, grembe juerjl, ba$ 23eflere

erff fydter, unb mir mag bie ©ebttlb gefegt baben, um
langfam bind) bie ftarfe (Schale jum^ern 31t fommen. <£tatt

alfo ben ©ttten beobad)tenben SReifenben 31t fpielen , fefjre

td) ju meinem gewollten ©tanbpunfte jurücf, unb f^rec^e

lieber t>on ben bleibenben ©ehalten ber ,ftun|T als &on ben

üerdnberlid;eu beS Gebens.

2Benn id) 3(men bieder fo Mieles über ©emdlbe unb

nod) nid)ts über ©ebdube gefagt babe, fo lag bie Urfacbe

nid)t bariu, baß id) nid)tS barüber 311 bemerken batte. ginbet

ftd) bter aud) wenig 2(rd)iteftontfd)e3 t>on fo auffallenber

©d)bnbeit, um bie 9feugierbe gewobnltd)er SReifcnben ju

reiben, fo i|t bod) mand;e$ 3nterejTaute für ben, ber naber

mit biefer .ftunjl vertraut t|f. Meine SSemerfungen reiften

aber er|t, nad)bem td) MebrereS gefeben unb t>erglid)eu batte,

unb mußten 3bnen alfo im ©an&en mitgeteilt roerben.

3n bem Söogen, ben id) bem Briefe beifüge, finben

Sie meine 92ott&en über bie altern ^ird;en üou Sftotterbam,

Delft, Serben unb Jpaag. Obgleid) bieß nur ein flciner

£beil fcon Jpollanb ift, fo faun baS ©emetnfame bod? wohl

im 5Befentlid)eu oon allen $ird)eu beS £anbe6 gelten. 9ad)t

nur ftimmt bamit überein, was id) in 2Jbbilbungen baoon

fenne, fonbern ee> liegen aud) in ber Dlatttr ber 2U*cfritefrur

beS Mittelalter^ allgemeine ©rünbe biefe ©letd)beit an$u?

nehmen. £ieß wirb bind) einige Söemerfungen, bereu id)

obnebin bebarf , um aud; nur über jene ^otijen wrfränblidb

31t fpred>en, flar werben.

2Öunberbar genug baben wir Dforbldnber e$ ben 3ta*

lieneru geglaubt, baß bie Bauart be6 Mittelalters, bie fo?

genannte gotbifdje, eine ^ufammenfe^ung bod)fiwillfürltd)

erfunbeuer, abenteuerlicher Sonnen fem gür Stalten mag

etwas takJfrt, wenn aud) nid)t in bem Umfange, wie man

es bebauptete, zugegeben werben. Jpier wirften biet »er?

fdjiebene Elemente, anttfe, bem Älima jufagenbe 9iemini=

feenj, bviantintfdK *J)ninffud)t unb germanifd)er ©efetymaef
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erfjtelt, unb gornten au$ jtebem ber brei 23auf»jfeme utwers

fd>moljen neben einanber beftanben. Die natürliche unb po?

Ittifc^c 2lbfonberung ber einzelnen ®egenben unb bie &erfd)te*

bene 9ftifd)ung Jener bret Elemente in t'bnen erbbbere bte

9)?annid)faltigfeit. #te$u fam aber noch etwas, ba$ man
al$ einen geiler ber 2lrchiteften anfetyen Tonnte, ba£ aber

eben fo wobl bem allgemeinen ©efdnnacf angefybrt; eine ges

wi|]e Unruhe, ein ©treben nach neuen willfurltdjen *8erbtns

buugen, welche bem @an$en ein wunberltcheS 2lnfeben gas

ben, unb feinen fe|ten ©ti)l entfielen liegen. 5"t>efTen fo

gering bte arcbiteftontfcbe <5d)b\\beit mancher biefer altern tra*

lienifcben bauten fepn mag, fo entbecft man bod) balb einen

frtfdjen, fraftigen gormenftnn barin. @erabe bie Anlage su

ben eigentlich bilbenben ^itnjten ijt e$, welche, ehe fte felbjb

(lanbtge 2luSbtlbung erbalt, auch bte 2Mütf)e ber 2lrchtteftur

t>erfummert. £>enn allerbtngö bat in biefer ber geizige 2luS*

brucf be£ £Berf£ unb bie Zt)äti$tit be£ .ftilnftlerS eine ganj

anbere SKidjtung , als in ben %tid)\\mt)Ztt fünften. 2Öäbrenb

hier beibeS inbioibuell femt muß, bebarf e£ in ber 93aufunjl

einer gewifien SSefcbeibenbett beS 2öerB unb be6 Mnftkxö,

welche jtch Brenge einer allgemeinen Siegel unterorbner. £>te

Einlage jur SBilbfunft roirb baber leidet ben (SJefchmacf in ber

Slrchtteftur auf gormen fubren, weld)e fchon *u febr gehaltet,

$u tnbimbuell für fte ftnb. grei(td) tft biefer ©egenfag ntcbt

immer ßbrenb, wie bte grtechifdje ,ftunjt beweif't, aber er war

e$ für bte iralienifdje 2Ird)iteftur. Denn burd) ifß entjtebt in

ben Söauwerfen be$ frtlbern Mittelalters jenes bunfle, unge*

regelte cbaotifche SBefen, in ben fpätern aber ein entfchtebeneS

58orbervfcf)en eines wtrflid) bilblichen Clements, welches bei

aller Rettern 3ierltd)feit, bte eS ben gönnen leibet, bod> fei*

ner weitem ard;iteftontfcheu »ütSbilbung fäbtg war.

£>teffeits ber 2Upen jtanb es ganj anberS. Die »eretm

jelten , burftigen £rabitionen antifer unb b»$antinifcber gor*

men fugten ftch r>ier leicht ber £errfchaft beS germanifchen ®e«

fchmadfS, ber, mit ^lima unb6ttte inUebereinfttmmung, ftch

gleich?
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gleichmäßig tlber bie wetten SKeidje verbreitete, 3ene$ ©tres

ben nach bilblicher DarfMung unb nad) eigentümlicher 9>ro*

buetion, ba$ bort binberte, fehlte aber fjter fo ganj, baß felbfl

23ilbner unb Spater ftd) bem ard>ttcftontfc^c« 3roe<fe unter?

Drbneten. Jg>ter mußte ftd? baber ein feftjtebenber@tt>t bilben,

ber aber nicht, wie man etwa fpdterljin son ber 2tntife

meinte, eine Stehet ol)ne Aufnahme, ein tobtet gebliebenes

©efefc, fonbent eine lebenbige 2lnfchauung war, welche maus

nichfaltige 2lbweidjungen nic^t auöfc^log. «Sei näherer 93es

trachtung ftnben wir aber auch biefe Abweichungen nicht mehr

Sufdllig unb sereinjelt, wie fte etwa bie befonbere Socatttdt

eines SÖerfeS bebtngte, fonbern aud) fte ftnb meifien£ ganzen

S3ejirfen ober £dnbern gemeinfam,.fo baß ftd) auf jener weiten

©runblage beS allgemeinen ©ti)l6 größere unb Heinere greife

bilben, unb jroifd)en biefen wieberum mandjerlei serfchiebene

^Beziehungen bemerkbar machen. Die Urfad;eu biefer *8er;

fd)iebenl)eiten ftnb juni £l)etl äußerliche , wie etwa bie 23e*

fd)affen^ett be6 -iÜfaterialS , welche gewiffen gormen guntfiger

fepn fann; eben fo febr aber auch geiftige, welche bem ©e?

fehntaef eine befonbere 9üd;tung geben, unb gewöhnlich wirft

beibeä , sermbge ber innern Verwanbtfchaft jwifchen ber 9ta?

tur be£ £anbe6 unb bem bifforifch entjtanbenen (Sinne be$

98olf$, übereinftimmenb. ©ewiß würbe e$ t>on großem 3tu

tereffe fenn , biefe prooinciellen <Sd;attirungen be£ allgemeinen

©efchmadfö jtt v>ergleid;en , aber für t>iefe ©egenben fehlen

unä noch bie Vorarbeiten. Einige beitrage inbeffen, jus

ndd;(t in 23ejiebung auf Deutfchlanb , vermag ich S« liefern,

unb fte haben burch ba6 , was ich xe^t in jpollanb bemerkte,

noch ft'ne weitere Slugbebnung erhalten.

£5ie dltefte ©eftalt chrtftltd)er ^ird;en, bie Söafiltfa,

wie fte ben nbrblid;en ©egenben mit ben ©laubenSlebren

überliefert würbe, bejtanb im 2Befentlicben nur aus bem

bobern Jpauptfchiffe unb ben umgebenben, niebrigern ©dngen*

2lue biefem einfachen £»pug entwicfelten ftch bie verfchie*

benen gormen beS Jtirchenbaue^ im Mittelalter, unb felbft;
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bie xcid)fte ©e|Mt bee fogemmnten gotbifdjen Söauee fliegt

ftd; baran an. Sie qOerfpectfoe be£ langen 6d)iffe6 enthielt

in bei- boppelteu 93eleuc^tung burd) bie obern genfier be$

$?ittelgange& unb burd) bie entferntem ber Slbfeiten f#on

ben 2(nFlang einer lebenbigen 5töannicbfalti<iFeit; man erlangte

fte im bbd?ften ©rabe, inbem man Pfeiler nnb Sßanbe ans

einzelnen, wedjfelnben, jierlidjen ©liebern gleicbfam ben>or*

wacbfen lieg. Qlber and) baö Sleugere, ba£ man anfangt

wnacbläfftgte, erhielt gerabe burd) biefe niebrigen Slbfeiren

feinen ©d)mttcf; benn fte fubrten ju ben frei anffteigenben

Strebepfeilern mit Spigen nnb 23ogen, weld)e, obgleich jnv

©tilge be$ »ß>auptfd>tffc© notbig, bennod) nur ben Schein

ber leid)tejlen Jierlidtfeit batten. Allein biefe gormen, welche

in granfreid), <£uglanb unb bem ftlbwejtlid)en Deutfdjlanb

allgemein würben , fonnten nuv in einem weichen 93rud)|tein

ausgeführt werben. 3m nbrbltcfjen unb b(!lid;en Deutfcbs

lanb bagegen lebrte ber Langel eine? fold)en Materials ben

Qytbvand) ber gebrannten Steine, welche bei mancf)en anbern

2$ortl)eilen , bennocf) jenen leidsten Bierratben, ben

faulen, Strebebogen, ben fleinern ©liebern an Pfeilern unb

SÖJänben nicbt gimjtig waren, geilten aber biefe, fo verlor

and) bie gorm be$ ©ebäube£ im ©an$en tbren grogten SReij.

Die niebrigen 2lbfeiten jeigten bann augerlid), bem 2fuge

nabe, il)re fdmuicflofen Däd)er, bie $orberfeite be$ £angs

fd)ip unb ber $reujarme fyoty, nur burd) ^^tiren unb genjter

gebrochene dauern. 3m 3nnern gaben bie fyofyen SBänbe

be$ Spaivptfd)iff$ über ben Pfeilern bte ju ben genftern,

bie bod) erjt über bem Dad)e be£ Settenfd)ip anfangen

fonnten, leere, mwerjterte gläcbem Die Pfeiler felbjl, we*

niger gegliebert, unb bennod) ber nötigen gefligFett balber

t>on bebeutenberem Umfange, mußten mafftt> unb im *8ers

baltnig gegen ibre #bbe febwerfä llig erfd)eitten. Diefe Langel

serfcfywanben aber, wenn man, auf bie boppelte 23eleud)tung

bureb genfter ber Slbfeiten unb beS #auptfcr)i|fe6 seraic&tenb,

ben Schiffen gleiche #bbe gab. Denn nun jtbrte im Beugern

nicr;t mebr ba$ naf>e Da* ber 2lbfeiten, e$ war tfelmebr
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bi$ jur Jpbfje be$ ganzen @ebäube$ hinaufgerücft. Die

genfler würben hoch unb fchlanf , tf>ettten bafyer bie großem

dauern anf eine natürliche unb gefällte 2Seife. Die ©trebe=

^feiler, bis $ur DacheS emporgefityrt, erfdnenen

al$ größere Waffen unb fonnten ber feinem 2lu6fchmü<fung

entbehren. 3m 3«"^n flutte ftch ba6 ©ewblbe aller brei

©c^iffe unmittelbar auf bie Pfeiler; biefe, obgleid) von ge*

faltigem Umfange unb nur mäßig verliert, erfcr)einen ben;

noch burch ihre große Jpbfye fd;lanf; bie fallen SBänbe be$

£>berfchiff6 waren vermieben, unb wenn auch jene fdjbne

boppelre Beleuchtung fortfiel, fo erhielt man bafür burd)

bie hoben, fchlanfen genfler in ben ©eitenwänben grbßere,

beflimmtere Sid)tmafien. .fturj ba$ ©anje gewährte jwar

nicht mehr ben @mbrucf einer bbchfl reichen, jierlichen SOfau^

ntchfaltigfeit, aber, bei übrigens wohlgewäf)lten S3erh&tmfien,

mächtige Staffen unb fd)bne geregelte Einheit. 3n ber £ljat

finben roir bieg @»flem, mit einzelnen Abweichungen, im

ganzen nbrblichen unb bfllicheu Deutfd)lanb, wie jenes erfle

im fublichen unb wefllid;en verbreitet. 5öenn aber biefe *öers

fchiebenfjeit fchon im ©toffe einen ©runb bat, fo ifl boch

auch 3" bemerken, baß bie Söirfung beiber vergebenen S3au?

weifen in beiben ©egenben bem entfprad), woran Qfuge unb

©eifl fonfl gewbhnt waren. 3n ben fübwefllicfcen ftmbern

bat fchon bte 2anbfd;aft burch bie ©ebirg^uge, burch bie

vielen wechfelnben unb ftch wenbenben glußtbäler eine große

SCRannkhfaltigFett. Die trabte, von uralter ©rünbung, in

ber langen golge ber ©efchlechter, bei verfchiebenen 95eburfc

niffen veränbert unb erweitert, seigren feltfame Söerbinbungen,

bie Ritterburgen, gewbbnltd; burch oen engen Raum ber

gelfenbbbe bebtngt, oft Fübn über bem fd)rojfen Slbgrunbe

fchwebenb, fecfe, abenteuerliche gormen. Die $8erbältniffe

be$ Sebent beruhten uberall auf verwickelten Recht^unter?

fchieben, entflanben burch mannichfaltigem biflorifchen üBed)r

fei. Daher bie vielfältig ftd) begrän^enben Territorien, bie

Friegerifchen unb üppigen @täbte, ber febbeluflige unb uns

abhängige 2fbel, bie geifllichen gürflen unb mächtigen 2(bs

11 *
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teien
;
burd&weg eine 9ttifd)ung bunter formen unb fd)roffer

^nbttHbualitdten in filbnen Uebergängen.

3n jenen nbrblidjen unb bjUidjen taubem , in ben Wlax:

Un gegen 2Benben unb SUwen fyaitt weber bie 9tatur bee

23oben6, nocf) eine bebeutenbe ^t(!onfdj)e ^öovjeit folgen @in?

fluß. «fteine frühem gunbamente waren bei ber Anlage ber

Statte ju benu^en, unb eine gewfjfe SKegelmäßigfeit fanb

ficf> baber ungefucbt ein. giir(ten unb 2lbel fonnten ibre

Sd)lbffer unb Bürgen nid)t auf boben gelfen bauen unb

mußten ftcb hinter bbbern dauern ju georbneter ^öertbei?

bigung vielen. £)ie ©ebiete waren obnebin großer unb bie

S^annicr)faltigfeit geringer , weil in biefen mein* ober weniger

eroberten Säubern nur <£in ©efe£ galt. Sluge unb ©etfr

waren baber an einfachere, größere gormen gew&bnt. 3e

weiter wir $um Horben unb £)jten fortgeben, bejto bejtimnu

rer unb U\mi$tev fprictyt ftd) bieß and) in ben arebiteftoni?

fcr)en gormen au$, am großartigen unb entfcbtebenften tn

bem äußerten (gebiete germanifd;er Kultur, im £>rben£ger

biete ber bmtid)tn bitter in Greußen. Die 9fticr)tung auf

»erftänbtge <£intbeilung, auf fejte ©efe$lid)feit, ift allen

@olonijtenjtaaten gemein, weil fte bttreb bie Ueberrejte friü?

berer sBerbältnifte nid;t gebinbert ftnb. Jpter würbe fte burd>

bie S8orftd)t, welchen ber lange $8erni$tung£frieg mit ben

unbezähmbaren b*ibnifd)en @inwobnern nbtbig machte, burd>

bie Strenge ber gei|Hid;en föegel unb baburd), baß bie ©e?

walt in allen ibren Slbjtufungen nicht in ben Abgang fam,

fonberu ber $ e

orperfcbafr unb ibren Beamten verblieb, be*

fonberd gefbrbert, unb ba£ £)rbenggebiet gibt baber im $Jliu

telalter melleicbt ba£ erjte 23eifpiel einer gleichförmigen, auf

fefte »Oorfcbrifteu gegriltweten unb barnad) »erwalteten SKe?

gierung. Daß £anb felbj! ift fron Natm beiter, an manchen

Stellen felbfl fcb&n, aber im ©anjen wenig wecbfelnb. gele^

btlbungen, unb was fonjt fdjarfe, liberrafcbenbe gormen ber?

vorbringt, fehlen gänjlicr). Sanfte Jpugel unb fruchtbare

9tteberungen fließen ftcb an etnanber an, unb wenn etwas

bie £anbfchaft auszeichnet, fo ftnb e£ bie bunflen halber
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üott ^ot>ett graben gic&ren|tämmen , Sanbfeett, breite «Btr&me

ober ba$ SCReer; alles groge, vut>tge Waffen, mrgenbS <£r*

fd)cinungen retd^er 9)?annid)faltigfeit. SBie aber bie frud)t*

baren Sföarfd)lanber unter bie beutfd;en Slnft'ebler fcertbeilt

würben/ nad; gerablinigem fo überwogen aud) gleid)*

magige *8erwaltung6freife neuartig baö £aub/ in welchen bie

©ebtetiger nnb @omtbure fcon tyren fe|ten ©c&lbfiern aue be«

fertigten. Olod; jefct fdl>vt man ntd;t weit bind) bae Sanb,

ol)ne eine biefer gewaltigen Bürgen, wenn aueb im Verfall,

ober buxd) einen fpätern ©ebraud) ent|Mt/ $u erfernten,

©ern auf einem £ugel/ gewbbnlid) uod) anf einem mächtigen

Unterbau mit ftarfer 23bfd;ung/ wie auf einem fiSnftlicben

geifert , erbebt ftd) bie gewaltige 9)?affe ilber©tabt ober Dorf;

bie boben dauern ftnb obne anbern <§d)mud al$ ben ber gen*

fter unb ber Sinnen/ aber genau redKwütfeltg, gewöbnlict)

vtuabrat, unb geben baö Söilb haftiger, friegerifd)er Haltung*

Vluv feiten ftnbet ftd) ber reiche ©djmucf fmjtlicber tyxad)t,

wie in bem neuerlich bergejtellten bod)meijterlid)en ^d)lojfe in

3??arienburg, überall aber forgfaltige, orbttungemägige 2ht§s

filbrung bee iÜ?auerwerFS, im 3mient, in Raulen unb

wölben, ein gewiffer, id) mbebte fagett/ militärifd)er 3lu*

j!aub/ int Beugern foloflale ge|tigf'eit, oft eine einfadje 2Burbe,

bie an rbmifd;e 23auten erinnert.

bitten abnlidjen (Sbarafter bat bemt biet aueb ber 6t^l

ber Ätrc&en burd) bie mfcglicbft folgerechte 2fuwenbung jeneö

^nftemö ber gleid) boben ©d?iffe. £obe ©ewölbe, beübes

leuchtete groge halfen ftnb baber gemeinfame 33orji'tge aller,

einige aber gewähren burd) ibre fcfylanfen Pfeiler unb bnr$ bie

freien ^8err)a(tntffe bee ©anjen einen 9iei$/ ber ftd) fcon biefem

6tt)le faum erwarten lieg. 3d) nenne tjor allen bie fd)bne

$lofterftrd)e in s$>elplin unb bie 9)?arienFird)e in ©anjtg. greis

iid) tft bier bie fird)lid)e 2Bttrbe ber weltlichen ttabe serwanbr,

unb niebt feiten betranken felbjl Friegerifcbe Rinnen ben SKanb

beS £ad)eg. £tefer friegertfd)e ©eitf unb Jttgleicb bie boebfte

golgered)tigfeit jener einfachem Söebanblung $eigt ftcr) befon*

bere in ber biefer ©egenb eigentümlichen gorm be* (über*
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fchluffeS, ber SDtouer, welche bie ßitd)t am @nbe beö @bor$

(gewbfmlich in £)ften) begrdnjt. 3n ben bauten beg reifen

gotbifchen @tt)(g in bem größten Steile ©eutfchlanbö unb in

Statten hübet biefe flauer einen ^olpgonabfchnitt, am b<*u*

ftgtfen bvei ober ftinf (Seiten eines 2lchtecf$ ober ^efntecfiL

3n granFreich nnb in einigen ber größten Kirchen be$ wejb

liefen unb fublicr)en 2)eutfcr)lanb6 fyat man jeber biefer 9>ofos

(jonfeiten noch wteber eine Capelle als 2lnbau mit einem ahn*

liefen polpgontfchen @cj>luffc hinzugefügt, unb baburch eine

hbchft mannigfaltige, gebrochene ©eftalt hervorgebracht* 3n

Greußen bagegen i(l (mit wenigen SfuSnabmen) felbjt jener

einfachere, mebrfeitige @ct)luß &erfct)wunben , unb eine un?

gebrochene 2Banb t>erbinbet im redeten 2Btnfel bie ©eitentvdnbe

be$ ^or^, fo baß auch hier ber einfache, fefte (Sbarafter beö

@an$en burchgefi%t ijt. 3m übrigen bjilichen £>eutfd)lanb,

felbfl ba, reo fonft biefer &tpl t>orberrfct)t, ftnbet ftch bennoch

biefe gorm beS ^chluffeö (einzelne burch 23efchrdnftmg beö

SftaumeS bebingte gdlle aufgenommen) feiten ober nie* 3«
(fnglanb bagegen, bei übrigens bbchjt reichem ©tyle, tft fte

wieberum gewbbnlicr) (2öe|tminjter in i'onbon, eine ber xqu

«igen Aufnahmen, ijt baS Sßerf eines franjoftfehen 2(rchi-

teften) , unb fchlteßt ftch <*uch hier an einen friegerifchen @ba*

rafrer an, ber (tet) in ben 3»nnen, i« ber SBilbung ber ^^ilrmc

unb bergleichen, aber freilich nicht in jener einfachen SÖJeife,

fonbern in recht feubaler 20?annichfaltigfeit äußert.

©ehen wir t>on Greußen aus füblich unb wejHicf) nach

Deutfchlanb hinein, fo ftnben wir baS ©t>jlem ber gleich hohen

Schiffe, $war nicht mehr in ber @onfequen$, unb auch nicht

fo auSfchießlich angewenbet, wie bort, aber bennoch fcorberr*

fchenb. »Seit ber S9?itte bei üierjehnten 3abrl)unbertS tfl e$

im ganzen beliehen Deutfchlanb baS gcrobhnliche, unb wenn

auch bie früher begonnenen, grbßem ©ebdube, namentlich

bte Domfirchen, noch mit uiebrigen 3(bfeiten erbaut ftnb, fo

bemerft man boch auch an ihnen fchon bie Neigung $u einer

einfachen, troefeuern 23ebanblung, welche &u ber anbem 23au;

weife htttf^htte. 3m SBejten bagegen, am SK&eine unb in
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(Schwaben fommt wteberum btcfc nur in fernen s2luemabmen

vrr, weniger aus bem »ierjebmen als aus bem filnfoebnten

Sibrbunbert, unb bie anbere gorm bleibt bter bie vorberr*

fdenbe, rote fte in granfreiefc, @nglanb, Stalten unb @pa«
nien wenigjteng bei allen grbßern bauten bie allein angewem

bete war.

Die Sinie aber, in welcher beibe Entferne in Deutfdjlanb

ftcf> begrdnjen, ijt jiemlicr) genau be$ei<#net, inbem wir uns

mirtelbar neben ben ©egenben, in welchen ber <5t\)l ber gleid)

Ijoken @cr;iffe aufbbrt, einen Sanbjtricr) ftnben, in welchem

er rcieber au£fd)ließltd) gebraust tjl. <gä ift bieg bae J^efc

fenlanb, wo bie @lifabetl)öfircfce in Harburg f#on in fefjt

früher £eit (1235) ba$ erfte Söetfpiel biefer Neuerung gab,

bie benn in vielen anbern bebeutenben Streben (ju Softer

Jpaina, granfenberg, ©ränberg, Detter, 2U$felb, SSeglar,

griebberg) weiter ausgeführt würbe , unb aud? fublicr) in

granffurt unb im Sffiurjbitvgtfc&en l)duftge 9tacf;abmung fanb.

Die Suite , welche ftcfy bierburd? in ber Stiftung von Horben

nacr) ©tioen bilbet, fbunen wir nbrblicfc etwa bie Bremen,

fttbb|tli<# aber über Grimberg unb SOhtncfren verlängern, um
ungefdbr bie @rdnjfd)eibe biefer beiben ©vfteme beö beurftf)en

25aue£ ju bejeid;nen.

Diejenigen, weld;e gern ftk alles jpiftorifdfre äußererer*

anlaffungen baben, fbnnen burd) biefc Uebcreinftimmuug bei

preußifd)en bauten mit ben l)efftfd)en leidjt auf eine 93ermu=

tl)tmg geführt werben. Wud) in Jpeffen unb in granfen batte

ber beutfebe £)rben au6gebel>nte S3efigungen unb Jpdufer in

vielen trabten, Harburg fclbft war ber öi§ mebreter Jpcdjs

mei|ler r unb bie @lifabetl)f'trd)e fogar eine Stiftung beS £>r*

benS. (£6 wäre baljer gar ntd?t auffallenb, wenn aud? ber

33aujt»l auö biefen ©egeuben, wie auS bem 9)?utterlanbe, in

bie Kolonie au ber £>jtfec verpflanzt wäre. Allein anbere

©riinöe jteben bamit im 2öiberfprud)e. Denn abgefeben von

bem ^lane gleid) bober ©c^iffe, ift bie 2Jel)nltcf;fett in ben

Details ber $ird;enbauten beiber i*dnber FeiueSwegS febr grog.

föicl ndljcr fteben ben preußifeben bie Treben in ber Wlaxt
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23ranbenburg unb in Rieften, unb bennoch ftnb biefetfirchm

511m £f)eü älter, als btc grbgern preugifchen 25auten, bie

meijtenS er|t nach ber 23eftegung ber heibnifchen @inwobntr

im vierzehnten 3ahrbunbert anfangen fonnten. 9tid;t b.c

Sufalltge 93erbinbung burch ben beutfehen £)rben, fonbern ein

innerer ©runb muß es alfo verurfacht haben, bag in fo ivu

legenen ©egenben biefer ©töl gleich auöfc^Iteßlccfte Geltung ers

hielt, unb biefer ©runb fd;eint mir gerabe barin ju liegen,

bag es eine befonbere SRtd^tung beS ©efchmacFS war, reelle

im bjllid;en Deutfchlanb anbere gormen als im weltlichen Grus

ropa hervorrief. Denn bann war es natürlich, baß biefe gei=

jttge ©igentbümlichfeit ftch juerjt unb am enrfchtebenjten ba

auSfprach, wo fte mit ber anbern Dichtung grän$te, unb ftd)

ihrer Abweichung eher bewußt werben fonnte; bag fte aber

ihre reinfte AuSbilbuug ba erhielt, wo fte am wenigjten bem

(ürinfluffe ber entgegengefegten unterworfen war, in bem ent*

ferntejten Steile, wäbrenb bie Glitte jwifchen betben ©ränjs

gebieten lau unb fchwanfenb fe*>n fonnte*

gür unfern Jwecf aber wollte ich aus bem Angeführten baS

herausheben, baß, fo gewig ein innerer 3ufammenbang $wis

fchen bem Material unb bem v^tnl vorbanben, im (*in$elnen

jenes feineSwegS baS (£ntfd)eibenbe ijt. Denn an fielen £)v;

ten, wo e* an 23ruchfteinen gar nicht fehlte, ijt bennoch jener

bftliche *8tt;l, ber gerabe für ben fünjtlichen (Stein geeignet

fchten, angewenbet; viele $ird;en biefer Art, fogar bie in

Harburg, obgleich allem Anfchein nach bie er(fe, ftnb in na*

ttlrlichem (Steine ausgeführt. 3unächft alfo war baö geizige

33ebürfnig baS @ntfcheibenbe.

3öenn baS Material jenen <Stt)l hervorgebracht hatte, fo

mügte er auch in Jpollanb h^Wen, benn auch hier ftnb

23ruch(teine nur hbchft fparfam $u wenigen ^ierrathen ange*

wenbet, alles Uebrige ijt in Riegeln ausgeführt. (Sehen @ie

aber bie 25eifpiele in meinem 9toti$enblatte burd), fo ftnben

<Sie baS ©egentbeil; eS ftnb vielmehr bie Serhdltniffe beS

reidjen, franjbftfchen (SthlS beobachtet. Die boppelte S3e 5

leuchtung ijt beibehalten, bie (Seiten fchiffe ftnb niebriger als
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ba$ £auptfd)tff, ber @f;or t|t aon einem (Sapellenumgang ums

geben. Dafür aber liefern btefc bauten im ^allgemeinen ben

S3ewei$, wie bte jierlid?e , rcd?ntfd>c 2Jtt$fül)rung be$ @tnjek

nen im gotfn'fcfoen 23au nid)t bloß £uru$ unb übevflufftger

©dmiucf , fonbern red)t wefentlid) tjt. Senn alle «öcr^dlts

niffe, bie bort bte leicfytefte 3ierlid;feit geben, werben Ijter

fcfrwer unb laftenb. Durd) bie sortretenben 2Ibfeiten mit ifc

ren Dauern, buref) bie Spellen be6 <Sbor6 mit tljren ©infeln

werben überall bie einfadjen Linien, bie eine große SBirfung

mad)en konnten, gebrochen. 3m fd;bnern gotl)ifd?en 35au

erfd^einen aber biefe (Einheiten burd) bie ^etdjtigfett unb bie

Spenge ber ©lieber, in welche fte ftd) auflbfen, alö bloße

Sbeile, weldje ntd>t abgefonbert bleiben, fonbern ftd> gleid)

wteber bötmonifd) ^um @an$en fügen, fo baß beffen @inbett

für ben 25etrad)tenben ftd) unbemerft unb augenbltcflid) wteber

berftellt. Jpier bagegen fallt jeber Xfyät plump unb föwer;

fällig in$ 2luge, jene (£lajttcitdt fefylt, wir l)aben junad)(t

nur (*in$elne$, unb üb,erfef)en erft langfam unb mit SEftübe bte

rol)e ^ufammenfegung be$ @anjen. Die großen 93err)dltniffe

ber meinen biefer ^irdjen machen bieg Sluöeinanberfallen ber

Sfjetle nod) bemerfbarer. 3" einzelnen gdüen (j. 95. an einer

ber $ird)en in £et)ben) ftnb bie Verzierungen an ftd> in ber

£l>at leid)t unb gefd)macft>olI auögefübrt; allein ber fd>mere

(Sbarafter be$ ©anjen ijt fo t>orfjerrfd;enb , baß fte, wie ber

23rud?(!ein, auö bem fte gearbeitet ftnb, nur ein frember ge*

borgter ©efrmuef erfd)einen.

Da$ 3«uere mad?t benfelben <£tnbrucf, obgleid) fyiet

eine 2fenberung fcorfommt, welche eber ein Streben nadjidd)-

ttgfeit »erratben follte, baß nämltd) an ©teile ber großen jus

fammengefe^ten Pfeiler einfache SKunbfdulen angewenbet ftnb.

3n Deutfcfrlanb ftnben ftd; foldje wof)l in &orgotl)ifd;en Stiu

djen (in @t. Wlaxia im @apttol in Mbln, in ©t ©obebarb tu

Jr>ilbe$beim, in ber ©d>ottenfird;e in iKegenSburg) , ober in

folgen auö ber^)ertobe beö Uebergangö $ur neuern italienifd)en

Lanier (j. $8. bie 6ttft$Ftrcr;e in 3ufprttcf unb fonfl m'c&t fei-

tet!). 3n ber £lütfye$eit beö gottyifdjen @ti;lö fommen wobl
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groge freiörunbe Pfeiler mit angelernten £albfdulen vor ($.25.

grauenftrche tu &rter, (Jlifabetbetfirche in Harburg, febr

»tele Kirchen be$ norbbeutfcben @t»lö)
; bagegen fenne ich in

Deutfchlanb nur (5;in Söeifptel, wo, rote in Jpollanb, Raulen

mit einfachem (Schafte, in *8erbdltniffen, welche an bie anttfe

@dule erinnern , in Kirchen angeivenbet ftnb. Senn in ben

©dien ber ©ctylbfier ober Softer ftnb folche ©dulenftdmme

nicht falten, aber ihr (Gebrauch in ber Glitte beg 9faum$

fchließt jeben *8ergleich mit ber Slnroenbung in ber anttfen

2Trd;iteftur au$. 3eue£ SSeifpiel i(l bie Kirche ju 2Iltenberge,

auf bem rechten 3fl^einufer unfern $bln. Allein bieg au^ge*

zeichnete, je$t leiber verfallenbe 2öerf ift auch mit eigenem*

liehen ^weefen unb in ungero&bnlichen Söerbdltnijfen erbaut.

3n einem tiefen, abgelegenen 2öalbtbale, aber alö ©rabjtdtte

ber mdchtigen trafen von S3erg unb für ein reich auögejtats

teteS Jllofter gegrilnbet, mußte biefe Kirche im engen SKaume

ben bbchjlen üHnfprüchen an fürjtliche tyvafy unb geifHiche

2Bürbe genügen. Die Steile beö ftrd;ltdf>en ®ebanbe$ mußten

baber Dollftdnbig fcheinen, ohne bag baö SSebtfrfniß einer ©es

meütbe ihre volle ©rbße erforberte ober ber SRaum fte geftats

tete. <5d)lanh jierliche gorm war baber überall geboten; bei

verringerter Jpbbe beö ©ewblbeä bebnrfte e£ jener breitern

Pfeiler nicht, fte würben vielmehr bei ber grbgern 9tdhe ber

genfter in ben Slbfeiten bureb ju jlarfe unb breite (Schatten bie

sperfpecttve unterbrochen baben. J^ter ftnb baber auch bie

überaus leichten unb $ierlichen <Sdulen bem ©anjen fet>r jus

fagenb.

Daö, wae lu'er bie 2luguafyme rechtfertigt, ift aber bei

ben OoüdnbifcDen Kirchen nicht vorbanben, unb bie übrigen

55erl)dltni(fe ftnb auch fetneSwegS in ähnlicher 2Beife mobu

ftrirt. Die obem dauern be3 9ftittelfcbiff6 ftnb hier vielmehr

hoch unb fcheinen beim Langel aller *3erjierung noch fybfyn

unb fehlerer. Die ©eitenfehiffe ftnb nur wenig fchmaler ale

baö J£)auptfcbiff> sie (Spannung beö ©eroblbeß ijt baber be=

beutenb unb forbert eine jtarfe Sßtöerlage, btc in ben @du=

len ihre Stü^e tyat. ^war ftnb bie ©ewblbe häufig von £ol$
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(au hduftg, alt bag es ber verwerten Sßolienbung beö Söaue*

$ugefchrteben »erben fbnnte), allein fte fch einen baburd)

wenigjtenS nicht leichter, btelme&r wegen ber butifeln garbe

noch laftenber. gür bie Beleuchtung ber sperfpeettoe aber

ftnb biefe, wenn auch jtarfen (Sdulenftämme noch melju bünn,

unb, ba bie ^wifchenrdume wc it ftnb, ben Durchblick in bie

breiten @ettcnfc^tffe gar nid)t hemmen, fo höben wir nur

mehrere parallele felbftftdnbige SKdume öor uns. Das ©e=

fchlofiene, welches bie (Schönheit ber «perfpectibe bebingt,

fehlt baher gan$, unb baS2luge erhalt nur ben@inbruc£ plum=

per Breite unb ober Sftdume.

Sttan barf übrigens biefe 9lunbfdulen nicht für eine Sftachs

ahmung antifer gönnen halten (wie griebrich ©djlegel bei

gewiffen franjbft'fchen Kirchen sermuthet). Denn fte ftnb,

wie ber SJugenfchein lehrt, nicht eine fpdtere 2fenberung, fon*

bern rühren fchon aus ber 3eit ber ©rünbung her. 9hin i\\

$war bie Kirche $u Sftotterbam erjt auS ber ^weiten J£>dlfte beS

fünfzehnten 3abrr)unbertS, in welcher man (wiewohl für biefe

(SJegenben unb befonberS für $irchenbau gewig mit Unrecht)

fchon ßenntniß unb @inwirfung bei* alten >2lrchtteftur anneljs

men fbnnte. Allein um fo ftcherer ftnb , nach allen Details,

bie Kirchen in £e»ben unb Delft fd)on auS bem merjebnten

Söhrhnnbert, unb fe^en alfo auger 3weifel, baß biefe @dus

len auch fchon jur £eit öoller BliHbe beS gothifchen (StylS

angewenbet würben.

dergleichen wir nun biefen Bau beS norbwejtlichen beut*

fchen £anbeS mit bem beS norbbjtlichen , fo ift eS juna'chft !lar,

baß nicht ber SEftangel beSSDfatcrialS, foubem ber abweichenbe

@efd;macf entfebeibenb gewefen. tylan fann eS einem rtd)-

tigen £acte jufchretben, ber 3ene beftimmte, lieber auf bie

gormen beS reichen <5tt;lS 31t t>er$id)ten, unb fte mit anberu,

einfacheren 31t ttertaufchen, als fte in bürfttger, entblbßter

©e(talt, bie ben größten 9iei$ rauben mußte, ju übertragen.

Unb in ber Zljat mag bei ben 9ttcberldnbern ein Langel au

architeftonifchem ©tnn, jum Sßorthetl ihrer fpdter entwicfelten

malerifchen Anlage, angenommen werben. 3'nbcflen ftuben
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wir aucb bier bte oerfcbiebenen *8er()dltttifie beS i'cbctt^ in bei*

ben ©egenben mit ben Abweichungen ibreö ^unflgcfüf^Iö im

(£inflange. 3m 3Befentltdben war jwar bte Statut be6 S3o*

benä btcfclbc^ einfbrmig für bag 2luge, aber fruchtbar, bei

forgfamer, sorftebtigev Bearbeitung; ben 93ewolmern war

baber auch bie 4Jtid)tung auf Jwecfrndßigfctt unb 9lü§ltcb=

feit gemein. Allein im 5Beffen waren ftc nid)t burch eins

malige @olonifation inö Sanb gefommen, unb nicht burch

ben tfampf mit einem unbeutfd;en geinbe jur friegerifeben

Gattung unb (Jtnbeit genbtbigt worben. 6ie tljeilten baber

mit ibren (üblichen «Nachbarn bie Vereinzelung, bie gebbes

luft, obne bie feinern ©cbatttrungen eine6 mannigfaltigen

VolfglebenS unb obne bie baburd) entjlebenbe ritterliche $iexi

lichfeit, wäbrenb ftc mit ben norbbjlltdjen Vblfern baö öer*

ftänbigc, nüchterne Siefen unb ben Langel einer gewijfen

natürlichen gülle, obne bie geiftige Qrinbett gemein bitten.

Diefe Verbinbung oon Verftdnbtgfeit unb Vereinzelung be*

bingte notbwenbig ein um fo freiere^ Aufblühen ber ©ewerbs

tbdtigfett, unb fübrte auf gejtigfeit olme Stürbe, auf %flat\;

nid) faltigfeit obne gierbe, mitbin ziemlich auf baö, was

wir in ibren arcbtteftontfd;en Herfen febon bemerften.

Üldber wirb ftcj> biefe 33emerfung betätigen ober dnbern,

wenn ich erfl über bte gefammte nieberldnbifcbe ^unjl einen

genauem Ueberbltcf babe; barum für beute genug bat>on.

3um ©ebluffe noch ein paar Sßorte, um mid) gegen einen

möglichen Angriff 511 fcfyugen. 3d) bäbe ndmlidb mehrmals

sott „gotbifeber Architektur" gebrochen , unb e$ fann nicht

fehlen, baß wenigftenS greunbiö?., wenn @ie ibm, wie ich

»ermutben barf, biefen 25rief mitteilen, baran Anflog neb*

men wirb, ba er febon langjt ein eifriger Vertbeibtger ber

„beutfeben 33aufunft" ift. 3u biefem AuSbrucfe fann ich

mich (obgleich in SÖorten fonjl nicht febwierig) nicht tterfreben.

3enen nbrblid?en @tpl fbnnte man allenfalls ben beutfeben

nennen, ba er voixtüd) auger £eutfchlanb ntd;t twrfommt*

Allein freilich fpriebt er mebr ben proteftantifd) beutfeben

(Jbarafter aus, unb würbe baber jenen romantifeben Vereb*
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Sfrc&ttefrur bagegen ift fo wenig augföließlid) beutfcb, baß

9torbfran$ofen unb @ngldnber fte minbeften$ gleichzeitig mit

beu Deutzen, wo nid;t fruber, anqewenbet baben. ©er?
manifd) fbnnte man obne fold;e nationale Anmaßung nnb

Unrid)tigfeit fagen. 5lßein abgefeben batwu, baß biefer Situs*

brucf an bic Germanen in ir>ren halbem mebr als an bae

fpdte fj>?ittclarter erinnert nnb für ein tedmifdjee SSort et-

was precibS gewdblt iff, ^at er ben großen 9lad)tfyeü, baß

er bie jwei serwanbren, aber bod; t>erfd;iebenen 23aujble bee

Mittelalters umfaßt, ben frubern, in weldjem ber mnbe,

nnb ben fydtern, in weld;em ber fpi^c Söogen t>orberrfd)t,

orme eine bequeme unterfd?eibeube SBe^eicfmung ju geftattem

sßorlduftg babe id; eS bafyev in meiner Terminologie beim

Gilten gelaffen, unb ftn*ed;e üom gotbifd)en unb frorgotbtfcben

©tnle. Saß je^t nod) Semanb in ben Srrtbum fallen fbnne,

tabn an bie ober SBeftgotben ^u benF'en, i(l i\id)t ju

befilrd)ten ;
wenigjlenS würbe er fcf;on bnrd> bie 23e$eid)nun

tq

be$ $orgotl)ifd)en wieber entrdufdjt. SÖielmebr bat ber

^pradfrgebraud; uns fdwn alle ^a\a\\ gewollt, bei bem

2lu$brucfe be6 ©otbifdjen in biefer 23e$iebung jundcf)(l au

baä @emeinfd;aftlid)e ber norbeuropdifdjen Golfer, an bae

,,©ermanifcbe" ju benfen, aber nid)t mebr, fo wie e£ bei ben

©ermanen be£ £acituS, nid)t wie e£ in ben frubern 3abrbun*

berten beS Mittelalters, fonbevn fo, wie eS nad) ben $reu$j

jiSgen ftd) jeigte, im Seitalter ber £roubabouvS unb Minne«

fdnger, wo alle 3Btrflid;feit ein poetifd)eS ©ewanb erbielt,

unb wo bie 6agen ber *8blferwanberung ftd) lieber belebten

unb wenigflenS für bie tyfyatüafie jurucfFebrten. 3n biefer

3eit unb auö biefem @inne entjlanb bie Mimfi , weld)e wir be*

jeietynen wollen, unb ba fd?eint beim ein Üfame, ber bie

ferwanberung burd) bae mdd;tigfte biefer SSblfer in <£rinne=

rung bringt, ntd>t fo gar ubel gewdblt. 3(1 er eine @rftnbung

ber Italiener, fo rübrt er, wenn aud? ntd;t olme djtbetifdjeS

Verfemten biefeS 6t»l3 unb biftorifdje Unwiflenbeit, bo# auS

einer geit l?cr, als baS ©otlu'fcbe in biefem ©imie, als bie
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Srabitionen einer mwtbifcben ritterlichen «Soweit bei t'bnen fef>v

lebenbi'd waren. 3et>enfall$ bat aber ber (Btbxaud) mehrerer

3tobrl)unberte ibm minbejtenS eben fo t>tel £fted)te gegeben, al£

ein anderer burd) eine $weibeutige (unb bocb wobl etwas pe*

bantifcbe) ®enauigfeit erbält.

billig follte id) 3f)nen jegt nod) einen 23erid)t über bie

SJbreife t>on ©djeaeningen geben, allein bie iföittagSftunbe

nabt, unb fdwn ift ba$ $unftwerf be$ &afelgebecf6 am anbem

£ifd>e fa(t t>o(Ienbet» 3« großem *8ortbeile ber .ftunftge?

fcfcicbte liegen bi^^er bie 2eute ber £>berwelt t>on 3tit ju 3«t

ibre geizigen ^ormittagSbebilrfniffe laut »erben, unb bernm«

ten ben Kellner, wenn er fte aucfr eine 2Beile burd> fein „©leid),

4?err, gleich" bis JU einem pafienben 2lbfcbnitt feinet 2Öerf$

bingebalten batte. 3e£t aber wirft er fc^on anbeutenbe23licfe

auf mein @cbreibjeug unb trommelt mit ben legten @out>ert£

beS anbern £ifd)e$ §u meinem Sfttlcfjuge. £)arum erft aus

Trabant bie gortfegung.

fJJottjen liber ben Rittymbau in £ollant>.

EotUröam.

©anct Saurenj, je^t groote ßett. ©ebaut im

3abre 1472, mitbin fdwn in ben legten 3eiten be$ gotbifcben

©t*>l6. 2Jeugere6 unb 3nnere$ febr einfacb. Die Seitens

fcf>tffe bebeutenb niebriger aU ba$ Jpauptfcfciff , ber ^reujarm

unb ber mittlere £b*il be$ @bor£, um welchen ftd) niebrtgere

Capellen t>on ber £bbe ber 2fbfeiten, burcb einen ©ang t>er*

bunben, bevumjieben; eine govm, welche in granfreid) bbcbft

gewMmlicb, im bfllicben £>eutfd)lanb nur in feltenen gellen,

jutn Zfytil *>on franjbftfcbeu Söaumeiftern ($. 93. ©t. «Bett in

9>rag) angewendet ift. £)er£bnrm, au£ brei abnebmenben,

boben unb breiten ©tocfwerfen bejtebenb, ift in bie 53orbers

feite eingebaut. @ine früher barauf befmblicbe bbljerne @pige

t|t (feit 1645) burtf) ein fladjeS £>acf> erfegt, unb ber Zfyixvm
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felbft (infolge einer 3nfd)rtft im 3afcre 1650) burd; eine ftarfe

93bfc&ung an ber ganjen breite bev gacabe geflößt, rooburcfc

benn bie geringe 3ierli#feit, welche er gehabt fyaben mag,

vbllig verfetyrounben ift. Der Eingang i|t in ben tveit vorge*

bauten jSreujfd&tffen mit niebriger Ztyuv uub einem gewaltig

großen genfler. 3m Innern fallt $undd)ft auf, baß, auger

ben burd) t>ter Jpalbfdulen gebilbeten reujpfeilern, freiftebenbe,

runbe Säulen bie Stauer ftu$en. Sie finb jiemlicf) fd)lanf,

baben ein runbe£ (^apttaf, etroa von ber £bbe be6 ^albmefc

ferS, verliert mit jroei unverbunbenen Reiben, fcf)maler, tu

djenafmlicfrer Blatter, unb tragen einfad) geglieberte ©piß?

bogen. Ueber biefen ift bie Wlaucv be£ £angfd)ip bi$ $u

ben fleinen genjtern nur burd) eine päd) gearbeitete SReibe

von verticalen, burd) Spigbogen verbunbenen Stdbcfcen ver?

jiert. Die (Entfernung ber (Säulen von einanber iff balb fo

groß als bie breite beö #auptfd)ip , mdfjrenb bie Seiten*

fa)iffe fajt jroei Drittel berfelben jur «Breite baben. Dae

.ftreujfa)iff ift etwas breiter atö ba$ Jpauptfd>ijf. *) Die

Strebepfeiler ftnb in baö 3nnere verbaut (roie bei S3acffteim

gebduben nidjt feiten) unb bilben Capellen von act)t Schritt

£iefe. Die ßJemolbe im Haupts unb $reujfd)iff ftnb von

Jpolj, aber vbllig in ber ©eftalt von ^reujgeroblben, fo baß

e$ nicfyt bloß eine vorläufige— uaüfotx beibehaltene — SSe*

beeftmg, fonbern ein abfid)tlid) gerodeltes Surrogat fd)einr.

Duä Sangfdjiff bat von ber 2Beftfeite bis §um .Rreuje fünf

Sdulenroeiten ober Söogenfpannungen; ber innere Sbeil bee

@bori& in ber SRid)tung ber Säulenreihen beS Jpauptfdjtp,

jroet Sdulenroeiten, bann aber al$ polvgonartigen Schluß

fikf auf Säulen gejtufcte 23ogen. Die äußern Capellen ent;

fprecfyen biefer 9>ol»gongeftalt. Die Sange be£ Jpatiptfd)iff£

erreicht batyer bie ber beiben iibrigen Steile, beö &test$tmt$

*) 55etm 9lbfö)retteit in lleinen (Stritten fanb tä) breite oeö

JpauptfcbtffeJ 24 (Schritt, be$ ©eitenfdnffä 17, oeä @äulena&=

franbtf 12, aM oont .ftern (Wittelpunfte) oer ©aulen, nie^t

in £ta>ten, gerechnet.
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unb be$ <£f)ot$, nodf) nid)t sblltg. *) Daß Set biefen 9ßeu

(jdltntffen unb bem geringen Umfange bei* ©uulen ber 23licf

öom Anfange ber $irdbe jum @{>or feinen bebeutenben per?

fpeccunfc&en Effect gemad&t baben fann, obgleich man betts

felben (wie aud) fonft bduftg) burd) ein unmerfli#e6 55er?

minbern ber Söreite im @f)or §u beforbern serfucfct l)at, lagt

ftd) roobl fließen. 23eurtbeilen fann man e$ nid)i, ba in

ber SDfitfe ber Mixd)t um bie Äanjel berum ein fyol)e$ ©es

ruft t>on ampfyitfjeatralijcf) geretteten 23dnfen, eine bbljerne

itirdje in ber (beinernen, bie 2to$ftdS>t übllig t>erfagt. 2llle

übrigen £f?eile beö ©ebdubeS ftnb bafjer aucfy übllig aufge*

geben unb rotijf. Der @bor bient nocfe jum Xaufen, aber

aud) er ijt öblltg fcfcmucfloe geblieben, ftreng bat ft#

ber reformatorifd;e, bilberjturmenbe ©eift erhalten. Die ein?

$ige, traurige $icxbt bieferbben ©dnge um ben fjbljernen ©ig

ber ©emeinbe berum ftnb ©rdber. f>ter bie ber 2lbmi?

rale be 2Bttt (f 1658) unb (Sortonner 1650). Die ar*

c&iteftonifcfye 23ebad)ung beö legten 9J?onument6 ijt fo einfad),

baß man, menn nid)t bie Sage bee gelben auf feinem ©arge

ba$ ftebaefmte ,3afH'bunbert anzeigte, jte ftir eine Arbeit unfrer

£age galten fbnnte*

JB t l f t.

1. Die alte $M)e. @ie bat, wie bie Saurenjftrcfee

in 9torterbam, SKunbfdulen (mit 2lu£na&me ber t>ier Pfeiler

be6 ^reujquabrate-l) bbljerne ©eroblbe, felbfl in ben Slbfet*

ten. Die *8erf>dltnifte be$ ©runbrtfies **) ftnb dlmlidb, bod)

fyaben

*) 3m ^auptfc^tffe geben fünf @dulentuetten 60 ©c^rttt; bte93rette

M .ftreusarmä 25, sroet ©dulenmetten 24, ittefe bei* 6<bluffe*

atö deiner £>tameter eine* Wtecfg etwa 9V2 geben sufammen=

genommen fajl eben fr Diel, alfo mit bem Umgange be$@bor$,

ber atö Verlängerung jtc^tbar ift, eine größere £änge.

**) ©reite betf ^tttelfcbip 19, ber ©ettenfdnfe 16, ber-ftreu^

fcbiffe 18 ; @äulenn>ette 7V2 . 2>a$ Sangfctuff b«t fünf, ber eijor

pter ©äulentpeften.



baben t>te 2lbfeiten bebeutenb größere breite, unb e$ feblt

ber Umgang be$ €bor^. Da$ fäblidje ,treujfcfciff tj* mcfct

tjollenbet. 2luf bem nbrblid)en unb t>or ber «Öeftfeite ftnb

£bürme, jtDar rote bei* übrige &ljeil ber ßivcbe in Riegeln

gebaut, aber mit leicr)t gearbeiteten 3ierratben t?on (Stein

an £f)i1ren unb Strebepfeilern, mit Sabernafeln unb ber-

gleiten gefdjmücft. Dod) ift aud) biefe Arbeit untjollenber.

Die Säulen ftnb febr fcr)lanf, unb ba fie (nad) ben fonjl

tu gotbifcr)en $ircf)en gerobbnlicben ^Oerr)dItntffen) jiemlicfc

nal)e (leben, fo mag ber perfpectttotfc^e Effect günjliger ge-

tvefen fe»n. 2lucr) bier r)emmt aber ber ^o^e amp^tt&ea?

tralifcfce 93au ber flirctyenjttible um bie flanjel ben 23u'cf\

Die ©rabmonumente, barunter ba£ be6 berubmten 2(bmtral6

Sromp, böben feinen dlunftroertfy.

2. Die neue jUrcr)e, auf bem 9#arfte, gtln(ttg ge*

legen, unb mit einem boben, aber fd>roerfdütgen , ganj »on

©reinen erbauten £burm, ift bebeutenb länger, fon(t aber

in gleichen *8erbältnififen *) ^bant, unb eben fo jum ledigen

@ebraud) entflellt.

3m Qtyor ift baä große Monument 3Bil&elm6 sonOramen*

<2Nne ©äulenbaüe t>on grauem unb fd)roar$em Marmor, in

jiemlid) unUbigen arcfyiteftonifcfyen ^ev&ältniflen, nur ent*

(teilt burd) bie auf £obtenfbpfen rubenben 9>nramiben, unb

bie buntfarbig aufgelegten SÖappen, umgibt ben ©arg unb

bie SBilbfäulem

£ e t) i> e n,

1. ©an et >))ancratiue\ Wd)t sbllig öoüenbet, benn

baß Jpauptfdjiff, »orn mit einer ungefd;mücften SDfauer ge=

fcbloffen, bat nur wter ©äulemveiten unb obne Zweifel mebr

erbalten follen, <£* ift breifd)ifftg ; bie 2Jbfeiten bebeutenb

breiter als bie Jpalfte bes Littel fd)i(f$ (befanntlid) bei ben

*) ^auptfcbtff 16, ©ettenfdnff 14, ©aulemvdte 8, .^reu*fdbtff 16

(jeboa) aufer einer Daran gebauten ©eitencapelle). £änge oe$

@cbtfe$ 9 3ntercolumnien, M @bortf 5, $u n>ela)em Her tpieoer

oer Umgang lommt
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getbifc&en Äircfyen in £)eutfd)lanb unb granfreid? ba$ ge*

ttbf)i\üd)e S02af) ; bei* Sftaum jtvtfdjeu ben ©ä ulen genau bie

Jpälfte. Dann baf ,ftreujfd)iff t>on ber breite be$ Jpaupt*

fd?tff$ (fo baß ber mittlere 9taum , tvc beibe @cf>tffe einanber

burd)fd)neiben, SUtabrat ijl). hierauf ber @()or, anfangt

biet Säulenweiten in ber 9ticfytung bef Jpauptfcfyip unb

mit gleichen niebrtgern 2lbfeiten, bann ber ©cfrluß, außer«

fjalb bretfeittg auf bem 3(d)tecf , wteber auf Säulen rufjenb,

um ii>elcf)e bie 2lbfeiten al^ Umgang fovtgefe^t ftnb. 3m
*8orbertl)eile ber Strebe ftnb bie dauern bef Jpauptfdjtp

audj in ber Jg>bf>e un&ollenbet, nur bis ju ber ber Slbfeiten

geführt, unb mit halfen gebeeft. 3rudE> bie übrigen fonfl

soilenbeten Zfyik baben l)&l$erne @etvblbe. Die Säulen

ftnb burd)tt>eg runb , auf fjoljen adjtedfigen 25afen , mit einem

runben, burd) jwei Reiben *>ou (-Ndjenblättern servierten,

eben an ber splintbe acfytecftg marh'rten (Eapttäl. 2lud) baf

2leußere ijf weniger gefcfymücft atö unfere gotl)if#en Äirdjen,

u>a£ freilid; baf SRatertal, nidjt natürltd;er, fonbern ge*

brannter Stein, grbßtentf)eilf bebtngte. 9htr bie gacaben

ber ^reujfeiten fmb reid? unb gefdjmadfooll mit Steinarbets

ten serviert, befonberf bie nbrblid)e, u>eld;e t>on ber Jpbbe

ber S3urg ben fernen Slnblicf gewahrt Die £fyüre mit ei=

nem breitgejogenen Spt^bogen (bem fogenannten Grfelfrücfen,

n>ie er in gotbtfcfcen ©ebäuben befonberf bef fünfzehnten

3abrl)itnbert^ nicfyt feiten tjt) gebeeft; barüber fcerttcale grab?

Itnige Seiften, bif ju bem boben, ben ganzen SKaum bif jum

©iebelfelbe auffüllenben genfter, mit einer reid)t>er$ierten

Ofofe im 3nnern bef <§pi£bogen£. Daf ©iebelfelb felbfl

i\1 burd) brei genffer t>on ungleidjer fybty, unter welchen

eine serbtubenbe (Sjalerie, uolljlänbtg aufgefüllt. 3tvei runbe

Zf)üxmd)m bienen ber gacabe alf Strebepfeiler. Unter ben

vielen in Söacfjtetnen gebauten ,tird)en bee> nbrblid)en $oU

lanbf fommt mc&t leidjt eine fo gefcfcmadfooll unb reid) »er?

gierte gacabe t>or. 9tamentlidb tfl bie Auffüllung bef ©ie*

belfelbef , welche bier burd) bie freie Valerie «nb bie genfier

fo genügenbeu 2Be#fel &on fliegt unb ©chatten fyat, ge*
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wohnlich bürftig mit ben leeren jwecflofen, 0ben burch

bogen t>erbunbenen £ei(fen bewirft, bte wie eine @o»ie bie

Söebeutung be$ Original verfehlen.

2. @anct 9>eter, t>te grbßte flirche ber @tabt unb

eine ber fch&n|ten be$ £anbe$. Die 93erbältmfie ftnb äfcn*

Ii*, nnr baß fie funffchifftg i|t. Dod) tfberjleigt auch hier

bte breite, felbff ber äußern Slbfeiten, bte £älfte &on ber

bcS £au»tfchiff$ (11 : 19). Die tragenben 3ftunbfättlen glet*

dijen ben oben gefchilberten. Der Durchmefler be$ ©tammS
in ben @äulen ber äugern Reiben f>at ungefähr jwei Drit?

tel t>on benen ber innern. Die 2Birfung ber *perf»ecth>e wirb

bieburd) eine anbere, inbem bem S3licf burd) bie boppelten

(Säulenreihen, bie auf jebem ©dritte nach bem ^ore 31t

neue malertfche Durchwehten geben, eine SJttannichfaltigfeit

gewährt wirb, welche ber 5lnftcht geglieberter SBtinbelpfeiler

wenigffenö gleichfommt, aber freiließ ntc^r bie Einheit ber

9)erf»ecttt>e erfegt. 2luch ftier finb bbljewe ©ewblbe. Sin

bem mittlem Qmbxate, bem Durchfchnittgpunfte be$ üreuj*

fchiffS mit bem Sangfchiffe , finb ftatt ber SRunbfäulen , «Pfef=

ler mit #albfäulen, welche aber nicht big sunt ©ewMbe fort;

geführt finb, unb bafyer eine Unterbrechung bee 23aue$ t?er^

ratzen. Da$ Sleußere ift fdjmucfloe unb unbebeutenb. Der

&hurm ber Söeftfeite, 1512 eingefttfrjt, ift buret) einen flei?

nern erfegt. Die neuefte 23efd)reibung ber ©tabt *) gibt bie

@rbauung$jeit auf 1121 an, bie ber spancrartuSfirche auf

1280. 55eibe febeinen ihrer 2lu6ftibrung nach nicht älter

al$ ba$ t>ierjebnte 3abrbunbert. Nach anbem Nachrichten

ift bie ^)ancratiuöfird)e 1315, bie *peter$firche 1321 geweibet.

(©. Delices des Pays-bas. Liege 1769. Tom. 5. p. 17.)

Die in altern Nachrichten erwähnte grauenfirche ift abge?

brochen.

*) Guide ou Descr. hist. et topogr. de la ville de L—n 1786.

Olltert&tiroer J>at fcer «Berfaffer ftcfc »igt gerate junt (Segens

jianbe gemaa)t.

12 *
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3 m fj a a g.

£te meinen ittrc^en ftnb neuer unb baben fein Snters

efle. 3wet geboren ber Jett be$ gotf)ifcf>en Söaue* an»

Söcibe baben SRunbfäulen unb ^bljerne ®ewblbe. Die groote

$erf iff ein ©ebäube fcon bebeutenber 9J?afTe, mit f(einem

Slbfeiten nnb (Sborumgang, äußerlicb wenig wintert. Die

Softer!trdje , nidjt freijtebenb, bat Slbfeiten t?on bev Jpbbe

be$ Sttittelfcbip. 9htr t'br sorberer £beil bient jum fircb*

liefen ©ebraudje. S3etbe Treben baben ba6 (Jigentbum?

liebe/ baß bie Jwifc&enräume ber ©äulen ungew&bnlid)

gro^ ber breite beS JpauptfdjiffS gleid) ftnb, wobureb

bann freilidb bei ber 9lndbternbeit be$ ganjen 23aueS ber

legte Sftejt toon sperfpeettoe unb bamtt t>on gorm unb ©cbbns

bett uerfebwinbet. @o hat bie große $ird)e in ibrem Sangs

fdjiffe nur brei 3«^^olumnien , sott benen fogar ba$ mitt?

lere nod) breiter ijf, als bie Mben anbern unb als ba$

£auptfd)iff *). 35ei fo breiten, wuften Baumen bat man

Denn nid)t weiter ju bebauern, baß fte bureb ©ttüble aller

2lrt »erbaut unb entjieUr ftnb, unb felbft bit<&ittt ber nies

berlanbifcben SKeformirten , ftd? mit bebeeftem Äopfe unb

obne irgenb ein $tid)e\\ ber (*brfurcbt jutn ©otteSbienfte

cinjuftnben unb ber sprebigt betjuwolwen, fo auffallenb fte

unä Deutfcfeen an ftd) immer ift, wirb burefc ba$ fable,

niebt bloß febmuef fonbern gefcbmacflofeSluäfeben ber Strebe

»telleicbt weniger anfFoßig.

Die $ird)e in ©cbeöeningen, ebenfalls febr groß, bat

abnlidbe ^öerbaltniffe , obgleicb fte erft in ber aweiten J^älfte

be$ fönfjebnten 3fabrbunbert$ gebaut ijt.

*) «rette btt £attj>t(cfetff$ 20 ®a)ritte, oeä @ettenfcfctfr$ 10, ber

©««lenwetten 20 unb 21. 3m $&or 4 3ntercolumnten $w kVa

€ü)r, unt> auferbent4 Den ^polpgonabfcbnttt bwi&umbe Raulen,



Siebenter &txei

2ll$ mid) beute Wittag t>te Vorbereitung be* 9ttable6 t>om

6cr)retbttfc^e auf ba$ Verbecf trieb/ fdn'fften wir fcbon auf

ber @cbelbe, unb 23ergen op 3oom würbe gejeigt bei ber nocb

immer feedbnlidjen breite beä @trom6 in bebeutenber (£nts

fernung, aber bennod) eine woljltbdtige Grrfcbeinung gegen

baö trübe Einerlei bee> $Baffere. Dieß war aber aud) wiebet

fik eine lange 3eit alleä ©ebenäwertbe unferö 2Begee, unb wir

tonnten un$ obne ©efabr ber Verfdumniß ju Sifdje feiern

ÜBalb trieb und aber $um Vorteil beß $ocb$ bie erlebte Jpi£e

lieber auf ba£ Verbecf. <£nblid; uacb jwei langweiligen

v^tunben würben wir in ber gerne bie ©pt'^e bee 2(ntwerpener

Domö gewähr. 3wei bejabrte @ugldnberinneu erboben ftcr)

fdmell au$ ibrer unbeweglid)eu ©rille, um auf ber außerjten

^rora bie nabenbe ©tabt jum 9)rotoFoll ibreS 3eid)enbucbe$

ju nebmen, unb wir Zubern folgten. 2ÖM)r unb mebr flieg

ber gewaltige £burm ber&or, balb ernannten wir fd;on ben

$rete ber bellen, neuen Käufer am Ufer, mebrere alte $irs

d;en, unb fpiße, auöge$acfre ©iebel jeigteu ftd) bafrinter,

enblidb liegen ftcb bie 33dume bee .fpafenfpa^iergangeö unb bie

3)?enfd;enmeuge unterfebetben. Dann nod; einmal burd) eine

SBenbung gegen baö „£aupt t>on glanbern," bie fleineges

jtung be£ anbern Uferö, geridjtet, faben wir ben £anbu«g£r

pla^ sor und. Der bekannte jitternbe Zow be£ neben ber

iföafcbme ttorbeigetriebeneu Dampfes gab bae> angenebme %tu

eben be$ erreichten £iel$, unb balb burebbracben wir mit

Jptflfe ber ftammigen Präger ba$ ©ebrange fonntdglicbet

©pajiergdnger, welche bie Neugier am Ufer aufbielt <5cbon

bie erjten ©ebrttte in ben Straßen jeigeu, baß man niebt

mebr in Jpollanb ift. Jpier bat man feine (Sandle mit 23<wm=
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reihen, feine ©piegelfenjter mit ben laufchenben, neugierige«

grauen, titelt bie wette Slugftchtin gerabe ©tragen unb auf wohl

erhaltene, bunfle@ebdubebon reinlichen $acT|teitten; jtattbeflen

geht man burch ütclfalttg gebogene, mei|ten$ fchmale ©äffen,

jwifchen alten ©tebelhdufern, bie verfallen, ober bod) neben

ben @puren früherer bracht ^erbrochene genfer unb anbete

Reichen ber *8ernachldfjtgung bliefen laflen. SRbgen @ie fpot«

ten, aber ich fann nicht laugnen, bag ich biefe altbdterifchen

©äffen freubtg begnügte unb felbft ihre SBenbungen unb

SömFcI, ihre verfallenen J^dufer mit SSergmÜgen betrachtete,

herjlicr) froh, wieber au$ ber einfbrmigen, neuen 2Belt ber

(handle auf einen htflortfd^en S3oben gelangt 31t femt.

© war etwa fänf Uhr, aU wir im weit entfernten ©afl*

hofe anfamen, ein @onntag, unb baher felbft meiner ©ewifs

fenhaftigfeit $u fpdt, um noch einen Singriff auf bie Alters

thämer be$ £>rte$ ju machen. Darum feblog ich mich an bret

<£ngldnber an, bejahrte, treuherzige <£ountrns©entlemen au$

Stncolnfhire. £wei von i()nen waren $um erjlen Sföale auf

bem fejten 2anbe; ber brirte, t>on einer frühem Steife 6er in

Antwerpen befannt, machte unfern gährer. Jorgen Wlitta$

wollten fte ihre genau berechnete Steife fortfegen unb baher

fogleicr) jum 95efd?auen be£ 5D?erfwtlrbig(fen breiten. Die

$athebrale, bie grogen SBdlle unb bie SSafftnS erhielten nact)

bem Urtl>eil be$ Erfahrenen ben SBorjug, unb mir waren biefe

(Jrtreme genehm , um einen allgemeinen Ueberblicf ber <5taU

ju gewinnen, greilid) blutete mein Jperj, al$ id) ben tbfc

liefen Dom in bem fchnellen englifcr)en 2Banberfd)ritte burch*

eilen mugte. Doch ich war (tarf in ber 9teftgnation unb ging

weiter»

£>it&tabt ift in ihren fehr begebenen £aupttheilen leicht

äberjtchtlicr), obgleich eine burchgehenbe #aupt|frage fehlt»

3m90?ittelpunfte, um ben Dom herum, liegen aiemlid) nah

bei einanber mehrere groge q)ld§e. Die „grande place,"

unregelmdgig, aber mit bem 9tathh<*ufe unb bon bebeutenben

alten, h»chffodfigen Käufern umgeben; bie „place verte," ber
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ebemaltge tfirdbbof be$ £om$, jegt ein freunblicfjer ©pa*

Hergang mit ber 2to$ftc&t auf ben alten &burm; enblicfc bie

place de Meir," mit großen palajtartigen ©ebduben in mos

bernem ©t»le.

Diefe fyUen fünfte im *J)lane Der ©tabt tvennt &om
«Strome unb ben fdjbnen Üuate ein ^abi>rintJ> t>on &erwtcfeU

ten, engen ©tragen , über beren Slltertbümlidjfeit irf) miefc

jwar anfangs freuen , in ifjren Sinbungen aber nadjber ntc^t

finben fonnte. Dieß ift bei* dltejte, jegt von ben l)bt>ern

©tdnben tterlaflene 2beil ber @tabt^ in bem @d>tffer Raufen

unb wa$ ju ibrem©ewerbe gebbrt, ,,nautae atque caupones."

2luf ber anbern ©eite jener im iXRittelpunfte gelegenen *)>ldge

jiefyen ftd) nacr) ben nod) jiemlidj entfernten Xboreu titelt ganj

fo alte, aud) nidjt ganj fo unregelmäßige ©tragen f>in,

welche , ba aud; bie 23brfe in biefem ©tabttbeile liegt, »on

ben reichern jtaufleuten ju ibren Sobnungen gewdblt werben.

Dleue gefc&macf&olle, größere unb Heinere Jpdufer, bind; beren

offene glügeltbüren freunblicfce ©arten, ©dulenl/ofe, ober

jterlid? angelegte, mit Blumen befe^te unb mit Seppid^n bes

legte £reppen ftd> feigen, geben bier neben niebrigen Käufern

ober ©artenmaueru , über weldje Södume berüberragen , mandjs

mal einen ganj pcrtoreefeii üUnblicf ^ ber an toecanifdK Stätte,

etwa an Woja, erinnern fonntc. 3"beflen ftub bie bejfern

©ebdube »ereinjelt unb im ©aujen aud; biefe imgletd) unb

bünn bewohnten ©tragen \\id)t erfreulid;.

$on biefem ©tabttbeile ju unferm jiveiteu £itle, ben

©allen, fübrte ber sIöeg burd> lange, bbe ©tragen. @rjt

in ber Üld^c be$ XborS trat lautes lieben an bie ©teile jener

einfamfeit, frbl)lid)e6 23rabanter £eben. 2Bir famen an

GrftaminetS, wie man bie 23ierbdufer mit einem franjbftfdjen,

bier febr ju (Jbren gefommenen Sorte benennt. Seit in bie

©trage binein waren ©tüble unb £tfd)e gefegt, unb eine

bunte Sttenge »on Sieuten serfdjiebener ©tdnbe, SBürger unb

©olbaten, Banner unb grauen, erfreute ftcfc mebr ober we*

niger laut an bem ebeln ©erftentranfe. Die grauen beSSWir*
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telffanbeS tragen eine Jpaube, bie ohne wettere gorm ober

Ser^terung ftd> eng an ben ßopf anfcr)lie§t unb anf beiben

6eiten anliegenb , aber nicht gebunben , mit runbgefchntttenen

S3a<£entbetlen , oft in febr jierltcben ©pi^en herunterfällt.

Sugenblicben jarten ^gen gibt biefe bracht eine zierliche

©trenge , bie Jpeiligfeit einer 9tooi$e. 2öa6 ftänbe aber fols

eben ©eftcbtern nicht gut ! 9tur freiließ ftnb fte überall nicht

bduftg, unb l)ier wenigflenS nicht ^duftgev als an anbern

£)rten, ba bie grauen mit ber gülle unb ©rbße ber Jpolläns

berinnen bie ?ebbaftigfeit ber granjbftnnen unb bie rotbe @es

ftcf)tgfarbe ber Deutfcbcn oereinigen. 23ei ben Bannern ift

leine ©pur nationeller Straft, unb auch bie grauen ba&en

auger bem Jpäubcben nur bie febwarje, noch immer fpanifer)

benannte 9}?antilla; alles Uebrige ift neuerer ©ttte. 3n ans

bem ©täbten i(l ber ivetbltd>e $opfpu§ in ber 33ürgerclaffe

bureb feine $ojtbarfeit erhalten, roeil ba£ wertboolle Erbjtücf

nicht ungenü^t bleiben barf. Sptex aber ift fein Metall, baö

auf bte Erbin übergebt, fonbern biefe weiblichen legitimen

haben nur ba$ Stecht eines woblfletbenben 9>uge6 bebatt^tet.

Enblid) hatten wir baö £bor erreicht, unb genoffen auf

ber äußern Sörücfe ben Slnblicf ber wohlerhaltenen > foloffalen

SBälle unb ©rdben. ©er bereifte dritte hatte feine SanbSs

leute richtig beurtbeilt, wenn er ihnen biefe zweite SDferfwüri

bigfeit befonber6 empfahl; ihr ©tarnten fannte fein 9)?aß.

greilich tft ihre 3nfel fchon längft hinter bbljernen dauern, wie

jene Männer oon Althen, geftchert, unb bebarf folcher ?8efe(tt2

gung nicht, wdhrenb unfere neuefte^riegSfunft oon ber Ehrfurcht

»or berfelben , wenigftenä oor hohen 2Bällen um große ©täbte,

längft jurücfgefommen ift. 2Iucb hier Rieben ftch neue fleinere

SSerfe in erheblicher Entfernung um ben unbeholfenen riefen*

großen 95M herum. Der Eifer meiner ©efdhrten gemattete

ihnen aber nur rücfwärtö $u fehen unb meinen geringen eng*

lifchen ©praebfeba^ burd; allerlei gragen über 23efeftigung$5

werfe in 2lnfprucb iu nehmen, bie ich aud) in ber Butter*

fprache nicht beantwortet h«oen würbe. 3um ©lücf rettete
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mich ein anbetet ©egenflanb , ben tc& entbecfte unb tfjtet 2lufs

metffamfeit empfehlen fonnte, bie gewaltige Sföenfc&cnmafle,

bte ftcf) in einet &or|täbtifä>en 6traße weitet unten in einiget

gntfetnung bewegte.

2Bit eilten fnnuntet . <£$ wat $itme$. 3n allen Jpdtt*

fetn tbnte taufcfcenbe fliftuftf, unb bte breite ©ttaße wat mit

figenben unb wanbernben ©dften bicfct befe^t* 2Bit wagten

un$ in baä @ebtdnge ber wofjlgefleibeten, gemdcfylicb wogen;

ben Spenge unb fteuerten getieft buref) bie mit fteinernen

23ietfrügen fcfjwer belabenen £ifd?e ju bem©erüfte eines 25dns

felfdngerpaare£, ba$ bie ©efd?id)te ber 3nbitf) un&

Ioferneö t>or bet gemalten £afel in taubem, flamldnbifdjem

Dialefte nad) bet wofjlbefannten SDMobie be$ ^tambambulis

£iebe£ abfang. Reibet halfen meine furjen ©tttbten be$ Jpols

Idnbifcfcen l>tcv nid?t$, unb icf) konnte nid)t erratben, burd)

welche jwifdjen bte 93erfe eingeflreute $Bi$e ba6 alte 2Betb

mit ben eifetnen Jägen fr fd)allenbeg ©eldd;ter f)erttorbrad)te.

SLBtr atbeiteten un6 weiter in ba$ Snnere etneö £an$faale6,

wo bie 9>aare jum (Sotttretana angetreten tfanben, unb eine

bet 3ttuftfantittneit (benn SSetber Ratten bieg ©efdjdft übers

nommen) ben wichtigen 9>uuft ber Pränumeration be£ Xanfc

gelbeß berichtigte, $3or ben Spuren hatten wir 2llle$ jiemltd)

tufn'g gefunben, (jier ging e6 bejlo lauter unb fhtrmtfcber fyet\

3Q?ancr;ee> fcfrwarje 2luge büßte auö bem üollen, bacdjantifd)

glüljenben ©eftd;te unter ber weißen, fltegettben Jpaube, unb

fonntdglid) gepulste ©dße mifd?ten ftcfc mit jerlumpten ©e=

flalten $u (Gruppen, bte £enier6 ntd;t unwtlrbig gewefen wd=

ren. *8or$uglid) ergbßte mid) ber SBtttl) mit bem $olImonb6;

geftd)te, bem beften 3ettgnifle für bie 9tal)rl)aftigfeit feines

23tereö, wie er in ber #ige be6 £age$ mit weit entblößtet,

rotfjer 23rufi unb f)od)aufgeftreiften Jpembdrmeltt , fcf)weiß-

ttiefenb mit feinen ©d|len Ranfte, o^tte fte, bie feine ©ut;

berjigfeit wofjl fettnen mochten, befonberö $u etjtknen. £i

erinnerte kbfyaft an meinen einluden greunb San ©teett t>on

£e»ben. 9ERit mäßigen fldmifcfyen ©tößen erreichten wir glticf*
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lieft ba$ greie unb balb ba$ ©rabtrtjor, utib wanbertenauf bett

SSdllen , jwifeften ber J£>dufermafie unb ber fruefttbaren (*bene

bie 93ltcfe tbeilenb, ben weiteren, aber ängeneftmjten 5&eg

naeft ben berühmten großen 23afftn$. Dtefe gewaltigen SBerfe

ftaben beFanntlicft, wie fo manefte anbere ©eftbpfungen au§

9tapoleon$ Sö&eltberrfcftaft, nie iftm, fonbern erfl ber fpdtern

(Generation, unter ganj anbern, als ben t>on üjm t>orauöges

(ebenen Urnftanben, größte getragen, unb babureft feinen

pr)anta|tifcften planen ben ©eftein einer großartigen propbetu

feften SBebeutfamFeit gegeben. Grrjt bie *8erbinbung mit #ol*

lanb f)at ben ^abrftunberte lang unterbrächen SpanM 2lnts

werpenö wieber belebt, bem biefe beiben großen (Granitbecfen

nun btenen. ^eugen biefer JpanbelSbltitbe waren bie große

3aftl bearbeiteter ©cftijfe in bem einen, unb befraeftteter in

bem anbern SBafftn, über welcfte meine brittifeften begleitet

S^nen »tele facfwerjtdnbige Söemerfungen mitteilen fbnnten,

ntcftt ieft. Daneben i(t noeft ein Senfmal ber erflten 23li3tbe

beö ftiejtgen JpanbeB erbaften, nieftt siel weniger foloffal, ein

ungefteureg SagerftauS ber beutfeften Jpanfe, wie bie 3nfcftrift

fagt: Domus Hansae teutonicae (1568), in ben frdftigften

gönnen jener £eit. 2lucft bieß wirb vielfältig bemlgt, unb fo

muß ber alte glor ber £anfejtdbte mit Napoleons $riege>las

nen jufammenwirfen, um baS neue Antwerpen ju beben»

©er lange ©ommertag war beenbet, unb in ben großen

(SftamtnerS, welcfte in einem £albfreife jwifeften beiben SSafc

ftn$ gebaut ftnb, jünbete man fefton bie gldnjenbe (Jrleucfttung

an. 2Bir wiberffanben aber weglieft ber Socfung, unä ju

ben geiernben nieberjulaflen , unb mußten une> ab, bie ©ebne

jenes 23ogen£ , ben unfer 2öeg auf bem 2Baüe befeftrieben

ftatte, in ben bdbalifeften (Baffen bei einbreeftenber Ütacftt ju

ftnben. ©elbjt ber SSewanberre meiner brittifeften ©efdbrten,

ber in ber ©iefterfteit feinet £)rt$ftnneS jeben gttyrer tjerfcftmdbt

ftatte, »erlor in biefen 3rrgdngen ben SCRutl). 3rtgdnge in

jebem 6inne, benn e$ war bie ©egenb feemdnntfcfter greube.

SKaufcftenbe Wlnfü unb wilbeS 3«ucft$en tbnte au$ ben erleucft*
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teten „9tec&t&<$ufern;" tobenbe ober taumelnbe fföatrofen

unb locfenbe Sföäbefcen umfd?w<lrmten un*, unb nad> mannen
»erge&lid&en fragen waren wir fteuerlofen ©Ziffer &er$Uc& fro&,

einen bereitwilligen SRann ju ftnben, ber und burd) biefe jtlips

pen auf bie rechte ©trage jum ©ajtfjofe geleitete»

£>o<b genug, benn fc&on wieber ertont baö fjeut im Jttr*

meätaumel ge&orte $rambambuli4?ie&, bießmal nic&t aus bem

3ttunbe eines* 25änfelfänger$ , fonbern &om gellen GHocfenfpiele

be$ Ätre&t&urm$ unb bebeutet — SDttttemadjt.



Stüter 6 r t f f.

3fettt>et:pett.

id) neulich ben „Epilog meinet bolldnbifchen £eben$"

dtett , serfprad) id) mir unb 3b»en, baß SRetfe unb Berichte

nun einen fchnellern ©ang annehmen würben, gaff fcheint

c6 aber, baß tdE> mich tdufchte. 3WÄr »ergingen mir hier bie

erflen £age in jener fchwelgenben 2m(irengung beö @chauen$,

ber man ftch an einem an $unjtfd)d£en reichen Orte fo leidet

Eingibt. 2lber als ber Kreislauf sollenbet war , folgte auf

biefe erjte «periobe be6 bunfeln ©emiffeS eine aweite ber orb«

nenben Betrachtung , bie Ieiber wieber unverhältnismäßig jtch

auSbebnt unb 3f>re @ebulb auf neue groben fefcen wirb.

fyitx bin ich nun gar t>on mehreren leiten in 2lnfpruch

genommen. 2Ba$ ich von ein&eimifcher SD?aIeret , befonbere

üon Hubens hier fernten lerne, $iel)t mich febr an, unb e£

bdmmert mir barauö ein 93er(tdnbniß iiber manche biftorifche

Erfcheinung entgegen, ba$ id) fonft »ergebend fuchte. Dann

aber fejfelt mich bie ©dbbnbeit ber ©ebäube, befonberS beö

£)om£, unb erweeft anbere, nicht minber au$gebel)nte Be*

trachtungen, unb biefen werbe id) mid), ba ba$ 2frchitefto*

ntfd)e bei mir (wie in ber ©efchichte bei ben 93blfern) am

fd?nctlften reift, fchon juerjt Eingeben mtlffen, wa£ mir auch

bei 3bnen fcortbeilbaft fetm mag , ba bei ber ©elegenfjeit t>ieU

leicht manche^ Xumfle in meinem vorigen Briefe Erläuterung

finben burfte. 2Bof)l wünfehte id), biefe Betrachtungen fo

lebenbig wiebergeben $u fonnen, wie fte ftd> mir barboten,

alö id) in ben hoben fallen beß £)om$ flunbenlang umher;

ging; allein jeber 93erfuch baju würbe mißlingen, unb fo will

id) mid) begnügen, Sbnen bie OTefultatt vorzulegen, befierer
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Ueberftd&t falber f*on in 3Jbf#nitte geseilt. *8orljer ober,

um @te auf meinen ^tanbpunft 51t fuhren, eine Einleitung.

>8or$ugi weife feffelte ba£ innere bei Dome meine

2(ufmerffamfeit. Die 9>erft>ectioe bei £auptfd(nffei festen

mir von fo bejaubernber 2Birfitng , bte Durd)fut)t t>on »er«

fetyiebenen ©ranbpunften fo mannigfaltig unb reijenb , wie

in feinem anbern ©ebdube. Dai 2leußere bagegen ift eher

ferner: ei bat weber bie 2lnmutr) unb ben 9feicr;tl)um bei

^blner ober @rraßburger 9D?ünfferi, nod? bte einfache SStirbe

etwa bei Dom« ju (Sbartrei ober ber üttarburger $irc(>e.

Q3alb befc&dftigte mid) bie grage , wober biefe auffallenbe Un*

gleid)r)eit bei Sleußern unb 3nnern. Anfange fucr)te id) nad?

©rilnben in ber ©efd)id)te bei 23auei. Der 23ilberfturm mag

manche Söilbwerf t?ernid)tet Ijaben ; bie SluifdmiticFung bei

Beugern ift tl>cthvetfe unoollenbet geblieben. Allein bie (§teU

len, wo jenei gejtanben. baben Tonnte, laflen feinen großen

3ffeid)tbum t>ermutf)en ; unb ber @f)or unb bie .fireujarme finb

soflenbet, unb bennod) nid;t minber breit unb laftenb. 2lu#

eine bebeutenbe 9Berfd[)iebenbeit bereit bei dußew unb innern

SJuibauei fann nid>t ftatt gefunben l)aben , unb bie Jper^eU

lung ber -Eircfye in neuefter £eit (in ber Sftetwlution war fte t>er?

wilftet roorben) fann wof)l aufgeräumt unb geotbnet, aber

m'djt bie gormen serdnbert baben.

2tBar>renb id) bieg erwog unb mid; t>ergleicr)enb an anbere

gotbifetye tötrd&en erinnerte, überzeugte id) mid), baß aud) bei

anbern eine dfmlidje Ungleichheit bei Sleugem unb Snnern be*

merfbar ift, wenn aud) x\id)t Uid)t fo groß wie l)ier. Da,

wo bai Snnere einfad), ernft, regelmäßig unb gefdttigt er;

fdjeint, ift bai 2leußere mefyr reid), Reiter, ftibn unb ftre?

benb ; unb wenn bieg buret) fd)one wurbige «öerbdltniffe wirft,

ift jenei oft laftenb unb ungefällig. 3dj fanb juleöt, baß

in ber Zf)at bie *öollenbung beiber £f)etle faft nie in gleid)em

Sföage erreicht ift, unb ei fd)ien mir fogar jwifdjen beiben

faft ein @egenfa£ ftatt ju fi'nben. ^nbem id) ben ©ninben

&tet>on nachging, mußte id> mid) auf genauere Prüfung bet
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einzelnen gormen iftiti ©lieber einlaffen, unb mir ihre S3ebeus

tung erflarem 3* rief mir bafter jurtlcf , was ich baulber

t>on ben Sfrc^tteftcn gelernt hatte. Allein ich fanb halb, baß

bei* ©tanbpunft, t?on bem fte bie Details betrachten, ber ber

^wecfmdßtgfett/ mich tyitv nicht fbrbere. $voav i|t e$

gewiß, baß in bem deiche rubenber £)rbnung, welches bte

2lrchiteftur barfMt, nichts ohne 3">ecf fe»n barf. Sllletn

fchon tm <£injelnen gibt e$ für jeben 3«>ecf mehrere Littel,

unb noch weniger fil^rt bte $ette t>on ^wecfen nnb Mitteln

ju einem fef!en (Jnbpunfte. ©er legte 3wecf liegt immer

außerhalb btefer ©ph&e, im Stetche ber ©ch&nhett.

lieber btefe aber fid) ju aerffänbigen, ifl bei ber S3au*

fünf! t?on befonberer ©chwterigfeit, weil fn'er nicht, wie in

ben anbem fünften, bie ^Begleichung mit bem wirklichen £eben

aushilft. SWan begnügt ftch baber gewöhnlich mit ganj all*

gemeinen 33e$etcr)mingeu, bie eigentlich nur baö ©efuf)I be$

Söetrachtenben, nicht bie ©acfje felbff auSfprechen, wie <5rs

babenbeit, Sffitfrbe u.bgL; ober man ftnbet ftch mit ben 2ln?

gaben be$ SWaßeS, ber ©ömmetrie unb ber Proportionen ab,

bie boch nur baö SWatertelle treffen, nie jum geiftigen $er*

fHnbniß führen. 3W biefem ?ann man öielmebr nur gelans

gen, wenn man, ohne bie SWaßöerba'ltniffe unb ba$ ^ec^ntfcfje

$u freuen, jugletch auf bie gei(!ig charaftertfiifchen 3äge eins

gebt, Dabei barf man aber bie einzelnen Steile unb ©lieber

nic^t, wie e$ im erjfen (Sinbrucfe auf ba£ ©eftibl geflieht,

bloß im ©anjen wahrnehmen, fonbern man muß fte auch un=

abhangig anfchauen, um ibre befonbere 23ebeutung au em-

pftnben, unb barnach ihr SBerbaltniß jum ©anjen ju würbi*

gen, Dann wirb man erfennen, baß btefe Steile nicht bloße

«Waffen mit numerifchen, fonbern Jtbrper mit äftbetifchen unb

in gewiffem @inne etlnfchen ^erhaltntffen ftnb. greiltch ifl

ba$ SKeid? ber 2lrchiteftur baS einfache unb ruhige, in weis

ehern fein einzelnes ein felbfijldnbigeS Dafenn hat/ aber e$

tfl ba$ 2*orfpiel ber belebten 2Belt, in welchem bae« ©anje

bennoch wieber auf einzelnen ©liebern beruht/ unb biefe,
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wenn auä} nid)t um trjrer felbjt willen, fonbern nur für bie

©cfcon&eit be* ©anjen, ben ©#ein ber ©elbftjfdnbigfeit au

fid) tragen. 2Bie ftdft «"« bMev @*cin an i()nen barfMt,

wie fte fraftige* unb angefhengteS ober leiste* unb fettere«

S3efte&en auefprecfcen, wie fie mecfcanifd) aB tragenb ober

fötnmctrifc^ burcfc S3eaie&ung auf anbere ©lieber ftc& unters

orbnen, bieg muß am (feinen betradjret werben, wenn

man ben @fjarafter beg @t»l$ unb be* einzelnen ©ebäubeß

aerjteljen will.

Sieg mag al$ Einleitung bieneu, um 6ie barauf i>or*

aubereiten, bag id) manc&eg Detail, felbft manche 3ablen?

beftimmungen ntc^t umgeben fann, unb bag ©ie ©ebulb

unb 9lad?ftd)t in me&r al$ gewöhnlichem 9J?age brauchen

werben.

9Jerfd)iebenfyeh ber ©cfy&nfyeit bed 3*1*1**"

unb Sleußern im Slügemetnetu

2lud) im Innern tjt feine ard;iteftoni fcfre ©dj&ubeit s>hne

tnbwtbualiftrte ©lieber. Der SReia, welchen bie bloßen ©runb*

unb J^blKnüer^ltntfte bem @aale ober ©emad)e geben, &e?

rubt nur in einem SRelatifcen, in ber $8ergleicfrung mit anbern

Baumen ober in ber 23ejiel)unq auf gewifie £eben£jwecfe.

Der 9faurn felbft fann bequem, angenehm, auch großartig

iroponirenb, nie eigentlid) fcfoon fetm. @in dngerer ©d)mucf

ber Sßanb mit metrifdjjen ober arabeäfenartigen ©eftalten ober

mit SÖilbwerf dnbert barin m'd>t^; eigentlich ard)iteftonifc&e

@d>bnl)eit entfielt erft, wenn bie 28dnbe fiel) gliebern, wenn

einjelne, in&ioibualiftrte £fjeile heraustreten unb fid) wieber

511m ©anjen serbinben. Allein Dtefe ©onberung ber ©lieber

muß ft'd) im Innern auf milbere 2Betfe jeigen, aU an bei

2fugenfette be$ ©ebdubeä. Jpier ift bie tfrafr, welche bae

©anae jufammenfjalt, bie eigentliche 23eftimmung be$ ©es

bdubeö al$ innerer nic^t ftcfytbarer .fteru &orau$gefefct; bte

Einheit be$ ©anjen ift bafyer niefct gefd&rbet, wenn ftd) bte

Steile ber Peripherie berber unb felbjtjtdnbiger aue&ilben.
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@ie müjfen e6 fogar, benn am Reffen £age$licbte bebarf e$

ftärferer 3üge; wa$ bter erfcbeint, barf an voller, abgenin*

beter ^brperlicbfett ben fingen ber umgebenben 9tatur m#t
allzuweit nacbfteben»

©cbon au$ biefer erjten SSemerfung folgt , baß bie anttfe

SJrcbiteftur weniger fabtgwtr, aUcb ein fcbbneö 3nnere6 ju

fc^affen, ba fte für bte einzelnen ©lieber, wenigftenS für bte

bebeutenbern , nur bte felbftffanbigen unb barten gormen , ben

$rete ober bte gerabe £tme fannte* <£g roar baber nicbt bloß

bte religibfe unb beliebe ©irre ber alten Söelt, welc&e baS

innere ibrer ©ebäube «nbebeutenb raacbre, fonbern au* ibr

gormenftnn.

Allein bie 2Banb mit tbren arcbiteftomfcben ©liebern be*

btngt jwar ben (Sbarafter , fte tfl aber nocb nicbt ba£ 3nnerfte

felbjt; bieg entftebt erft burd) ben SKefler aller ©eiten tu ber

Glitte be$ ©anjen unb bleibt immer ein 3beette$, Unfbrper*

licbeg. Die naebfte unb einfacbjte gorm für btefen SKefler tft

bte jfretägeflatt, unb fte tfl aud) bie einzige, tu welcher bte

Gilten, wiewobl in fpdterer 3eit, nad) ber @cb&nbeit beS

3fnnern wtrfltd) geffrebt babem 2lucr) an tbr macf)en wir

aber wieber bie (£rfabrung ber Antinomie be$ Snnern unb

Beugern, benn aueb in ben antifen gormen jtebt baS 5leu*

ßere be$ runben £empel$ an ©cbbnbeit bem be$ grablintgen

weit nacb. Denn gerabe weil jeber *J>unft ber 3>eripbc"c ftcb

beutltcf) unb füblbar auf bie SÜftitte begebt, febeint ba$ ©anje

ftd) t>on bem übrigen Dafemt ab$ufd)liegen, ftcb ju tnbwibuas

liftren, unb flrebt babureb nacb einer 25ebeutung, bie ftcb in

bem allgemeinen , felbjtlofen 9feicbe ber Qlrcbiteftur ntd>t au$*

brüefen lagt, gür ba$ 3nnere bagegen i(l ber ÄreiS wirf;

lieb bie üollfommenfte gorm, allein nid)t bie fcbbnjte; benn

acbbnbeit fefct Stöannicb faltigfeit, ©leid)beit unb Ungleich

beit voraus, fyitv aber fallt 2llle$ in einen unterfd)ieb$lofen

9)unft aufammen. Dieg Snnere ijt baber ein Dürftige^,

£©bte6; e$ tjl nicbt um feiner felbjt willen ba, fonbern

wirfltcb nur ber SRefler ber Slugenwanbe. Darum wirb

un$
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uns ba$ Pantheon tm 3»«««. fo fcbbn e$ in feiner 2At

ijt, wenigjtenS wenn wir e£ als d)ri|tliche $ird)e betrachten

unb fo bie gorberungen unfere£ ©efüf)l6 nid>t unterbrucfen,

immer falt nnb feelenloS erfcheinen; benn bie Sttirte fcee

Innern, bie ©eele be6©att£en, ijt hier sufammengefd)rumpft,

(jan$ in ben $brper aufgegangen. Die h&hcre ©ejtalt be$

Snnern ijt baber nid)t ber SD?ttte(pimf t, fonbern bie S0?tt=

tellinie, bie *Perfpectit>e, bie, weil fte unenblidjer 93ers

längerung nnb S^eilnng fähig ijt, ber Bewegung be6 gei?

jtigen Sebent naher entfprid)t.

SSebttigungen ber 93erfpectfoe im SlUcjemetnen.

graben wir weiter, waö bie <$d;bnheit bei* 9)erfpectioe

au3mad)t, fo folgt fd;on au£ bem anfange ©efagten, baß

bie einfachen matbematifdjen *8erl)dltnijfe ber 23reite, Spbbe

unb £iefe \\id)t entfd;eiben, bag fte melmebr felbft burch

ben (SharaFter be$ ©anjeu bebingt ftnb, ber feinerfeit^ t>or~

juglid) üon ber ©ejtaltung bei* ©lieber abfangt. Unter?

fcheiben wir aber btefe $imdchft, je nadjbem in ihnen bie

horizontale ober üerticale ©ejtalt üorberrfcht, fo Tonnen wir

im Allgemeinen jene als weniger üortbeilbaft für bie *))er;

fpectwe bejeidjnen. Denn ba bie 23etrad;tung l)ier auf bie

eine 9ttd)tung, nad) ber &tefe, befd>rdnft ijt, fo ftnb bie

Linien, welche ben 23licf in berfelbeu leiten, iwerflufftg

;

ftdrfere, bebeutenb ttortreteube horizontale £heile wirFen fo=

gar nachtbeilig, inbem fie bie (Jiubeit, bie hier gerabe an?

fcbaulid; femt foll, unterbredjen unb abgefonberte Staffen

bilben. 3m 3(eu$ern ijt bieg wieber umgefebrt; benn bie

Ginbeit ijt ba binldnglid) geftd)crt burd) ben ©egenfa^ bee

©ebäubeS gegen bie natürlichen Umgebungen unb burd) bie

^orauöfe^uug beö innenufternä, unb bie horizontalen ©lieber

treten hier ber 3lid)tuug beä 23etrad)tenben mit (Sbaratier

unb $raft entgegen. Dem 3nnern entfpred)en bagegeu ser?

ticale ©lieber, ba fte bie Anfchauung ber gornt nicht unter?

brechen, weil bie 9Votbigung ju flarf ijt, ihr aber bennod)

felbjtjtdnbtg entgegen treten, wnb fo Tännichfaltigf eir gewahren.

smefcmanfeiftfe «Briefe. ^3
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Scbe horizontale ?{nte if! baber unöortbeilbaft, naments

lieb wirft fcf)on bie gerabe Decfe burcf) bie Sßtnfcl, welche fte

mit ben 2ödnben bilbet, nacbtbeilig; fte wirb baburc^ $u einer

abgefonberten Sttaffe, bie auf ber Mittellinie, in ber boer) ba£

£eben ber perfpeettoe rubt, erbrticfenb laftet. <£S bebarf bas

ber beS ©ewblbeä; nicf)t be$ Tonnengewölbes, ba£ in feu

nem tragenben <Sim6 ebenfalls parallelen für bie Mittellinie

gibt unb baburef; in grbgern Baumen ermubet, fonbern eines

@ewblbe$, bag feinen fortlaufenben Präger, fonbern nur

©tilgen in entfernten SRuljepunften fyat, beS jtreujgewbl*

beS. @be tet) aber ndfyer auf btefeS eingebe, bebarf e6 einer

*8erffdnbigung über ben Unterfdjieb jwifdjen (Säulen

unb Pfeilern.

2lucr> wenn bie (Säulen fein borijontaleS ©ebdlf mebr

tragen , finb fte für baS 3nnere nid)t geeignet, fte ft'nb nur

fcfyeinbar uerticale ©lieber, ibrem Siefen nad) bovijonral,

wenigjteng wenn fte bie antifen 9Berbdltniffe ber Stellung unb

ber gorm behalten. Diefe SBerbdltniffe aber bebingen einanber

notbwenbig unb laffen ftcf; ni0 trennen.

3n ber antifen (Säulenreihe müfteu bie 3wifcf;enrdume

gering fepn , unb mit ber (Stdrfe beS <Sdulenjtamme$ in fe*

jtem fOerf>altntfie (leben. Man erfldrt bieg &on bem (Stanb*

pnnfte ber 3«>ecfmdgigfeit auS burcr) t'bre 25e$iebung auf baS

(Uebdlf, welches fte tragen, inbem fte ba nidjt weiter ent=

fevnt femt burfen, als bag bie tragenbe $raft *>on jteber@dule

bis $ur ndcr;(Ien reiche. Dieg bangt nun jwar t>on ber 23e?

fc&affenbeit beS Materials ab; allein ba ntrf>t Wog bie @e?

fabrfelbft, fonbern aucr) ber ©d; ein ber Unftd?crt>ett sermiej

ben fe*w foll, fo barf auf ungewbbnlicr)e #altbarfeit niebt ge=

rütfftdjtigt, ein gewiffeS Mittelmag ber Entfernung nid;t übers

fetyritten werben. 2lud) f>ter gibt freilid) wieber bie $mfc
mdgigfeit nicf)t bie legte Antwort, ©er ^oljbalfen Qtftatttt

weitere, ber (Steinbalfen erforbert engere (SdulenjMung

;

warum biefer als ber gewbbnlicr;ere anjufeben, lagt jtd; triebt

fagen, unb bennoer; wirb man ein&erftanben fepn, bag bie

engere, alfo auf ben (Steinbalfen paffenbe (Sdulenjtellung beS
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grtecr)ifcr)en 33aue$ fcbbner iff alß bte wette ber @tru$fet, bte

mit bem Jpoljbalfen aufammenbtng.

Wdjt bte gwecfmdgtgfeit, fonbern bie ©d)bnbeit mad)t

bte engen, ber @tdrfe be» RaulenjtammeS proporttontrten

Sntercolumnien nbtbig. Die X^etle be£ ©ebdubeS müffen

barmontfcf) femt, bie ©dule barf bem ©ebdlfe ntd)t ju fyart

wiberfprecfcen ; fte mug , obgleicf) aufrecht ftebenb , eine ©pur

be$ J^orijontalen an ftd) tragen; aus ben einzelnen ©dulen

muß eine fortlaufenbe 9t e t b * werben. Diefe SReibe bat $war

in ©dulen unb 3ntercolumnien Ztyik, aber £beilbarföt tfl

gerabe ba$ ©efeß ber Sitae ; nnr barf bie £beilung nicf)t $ur

Xrennung werben. Raulen unb 3vvtfd)et\xciiim? bürfen tatest

gleichgültig nnb bestebungölog auf einanber folgen , fte muffen

burd) ein innere*? Söerbdltniß unter einanber üerbunben femt.

Dte©dulen muffen ftcf) gleichen, unb aud) bie Sftdume jwifcr)en

ümen eine gortfe^ung biefer ©leidet femt. Die 2lnorbnung

ber grted)tfd>en Sfrdbtteftur, nad) welcher bie ©rbgeberSns

tercolumnien t>on bem Durd)meffer ber ©dule abging, war

baber notbwenbig, unb aud) bie ©rdnjen biefeS S0?aße6 laffen

ftcf) im Allgemeinen leicf)t erFennen. Denn eine bloge ^Biebers

bolung ber S5reite beö @dulenftamme6 würbe nur eine tobte,

aritbmetifcfce ©leid)beit ber&orgebrad)t baben; ber 3tt>ifc&en5

räum/ weit er attberer 23ebeutung wie bie @du(e war, mußte

bieg aud) in feinem SD?aße au6fpred)en , nnb als ber leiebtere

aud) freier unb weiter erfd)einett. <Jr mugte baber eine 53er=

t>ielfad)ting be6 @dulenftomme$, in tollen ober in Söruc^wers

bdltniffen, immer aber eine fo geringe entbalten, bag ba$

2fuge ben ^ufammenbang unb ben barmomfcf)en 9tbi)tbmu6

längerer unb filrjerer wed)fetnber ©lieber leidet empftnben fonnte.

2luf ber attbern (Seite liegt aber aud) in ber ©eftalt ber

@dule bie 9torbwenbigfeit, fte 51t foldjer rb»tbmifcf)ett SKeibe

jtt verfetten. SUJan bat e$ gewagt, fte, wie fein anbereS ars

d)iteftonifd)e£ ©lieb, allein unb al$ ein ©elbflftdubigeö auf--

jufMen, unb baburcr; gezeigt, baß man wegen ibrer gerum

beten, t>ollfommenen ©eßalt glaubte, fte wie ein SebenbeS,

SubtoibuelleS bebanbeln $u btSrfen. 3n ber Zfyat nähert fte

13*
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fid) bergorm be$ 3fnbtt>tbueUett , ifl ber SÄeprdfentant beffeU

ben im SÄctdE>e ber ^rcbireftur ; aber fte ift ntd^t ba£ »ollfoms

mene3nbit>ibuelle, unb man bemerft ben Langel, fo wie man

fte au£ bem @an$en beraugnimmt. ©ie ift nur ba£ 3nbit>is

bimm ber 9)?enge, nid)t baä f>eroifd)e; fte barf nur in ber

WlebWfyl auftreten. 2lber eben weil fte ftcb ber felbjfftdnbigen

©eftalt ndbert, ift ba$ ©efübl geneigt, fte al£ gefonbert ju

betrachten , unb ibre 93erbinbung im 33auwerfe muß eine enge

fe»n, wenn fte titelt bie Grmpftnbung be$ UngentigenS unb ber

Söereinselung bert>orbringen foll. ©ie muß baber aud) in bte?

fer Söejiebuna, in bie gefdbloffene 9fteibe treten.

Der wefentlicbfte Unterfcbieb ber Pfeiler t>on ben Raulen

begebt nun eben in ibrem ganj anbern SBerbdltniffe $u ben

3wifcbenrdumen. SBenn bie b Orientalen Linien be$ ©ebdlfS

fortfallen, n>enn ftatt beffen ba6 $reu$gewblbe angewenbet

wirb, baS nidjjt in ber ganzen £iefe, fonbern nur in einzelnen

fünften ber (Stilgen bebarf , bann entfteben $wifd)en ben tyfeu

lern weite SRdume, welche nicfjt unmittelbar t>on ber ©tdrfe

berfelben abbangen, unb ftatt bureb ein beutlicbe$ Söerbdltniß

fte su Derbinben, fte t>ielmebr t>on einanber trennen. S8on

einer (Sdulenreibe ift niebt mebr bie Siebe; in ber£tme, in

welcher bie Pfeiler (leben, (tnb öielmebr bie 3wifd>enrdume

ba$ Söebeutenbere. @ie i(! baber nid)t mebr bie beutlicbe,

materielle, wie in ber ©dulenret'be, fonbern fcielmebr eine uns

ausgefällte, nur gebaute Sink, in welcher bie Pfeiler eins

jelne Slbfcbnitte bilben. *) £)iefe weite Stellung wirft benn

aber aueb in fo weit $urücf , baß bie runbe gorm ntd&t für ben

Pfeiler angemeffen ift, ba fie, wie wir oben faben, eine enge

Stellung bebingt.

Oben fanben wir febon, baß bie @dule wegen ibrer t>oU

lern ©eftalt weniger für baS 3nnere gebbre; jefct fbnnen wir

*) @äule unb Weilet »erhalten ftcb wie anttfeä «OTetrum unb

föetm, jene$ bte fortlaufenbe geglteberte $orm alwecbfelnber

Sangen unb Mtithen, biefer bte überrafebenbe SBteberfebr beä

©leteben naa) einer fd)etnbaren Unterbrechung.
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nod) auö einem anbem ©runbe fdjließen, baß fte im Smtertt

ftcb jum Pfeiler umroanbeln muß, weit fte ndmlicb alö ©dule

ttotbroenbig eine 9teibe tn-tenem obigen ©inne erforbert. (£tne

folc&e eignet ftcb in ber naben *8erbinbung ber einzelnen

^tdmme, bie gleicbfam in gefcbloffenem ©liebe flehen, für

baö 2Ieußere febr roobl, inbem fte bier bem S3etracbtenben

bae* 23ilb eineö frdftigen gefunben SBefenö gibt, ba£ jwai

frei gegliebert, nidjt dngjtlid) oermauert, aber bod) öolls

fommen einig unb ganj ift. 2Benn bagegen im Snnem sroet

fo gefebloffene Reiben einanber gleicbfam fnegerifd) gegen*

ttberfteben, fo ift bie (*inbeit, auf bie e£ bier anfommt,

gebrochen, unb bie ©nmmetrie ift ein jtt fdjroacbeß 25anb,

fte roieber berjujtellen. Dieß jeigt ftcb fogleicf) baran, baß

beibe ©dulenreiben in t'bren ©erbdlrmjfen gar feinen ©runb

ftir tbre Entfernung $on einanber bieten. Die (Symmetrie

bleibt biefelbe, rote nabe ober entfernt fte ftnb, aber eben

beßbalb entftebt bttrd) fte aud) niemals ein redn lebenbige^

unb innig burebbrungeneö ©anjeS. Ueberbieß feblt im 3n»crn

fd)on ber (Stanbpunft fttr bie S5etrad)tung ber ©dulenreibe*

3n ber sperfpectioe geben biefe eng serbunbenen, wenig ser=

fd)iebenen @dnlen unb SRdume eine bloß numerifebe unb baber

einförmige golge. Um aber bie Sfteilje in ber vollen #armo=

nie beö regelmäßigen sIBecbfelg ju uberfebatten , roie eö im

3leußem ber .fterantretenbe Faun, ift man ftete $u nabe, fo

baß einzelne Raulen in unoerbdltnißmdßiger ©rbße erfebeinen.

©erabe umgefebrt ftnb Pfeiler für baö SIeußere be£ ©e*

bdttbeö unpaftenb, roeil ber 95licf be£ 23efcbatterß , ftatt an

einer feften ©e|talt ju baften, ftd) in ben offenen, begatteten

Baumen roie in eine bunfle 3«nerlicbfeit verlieren, unb fo

baö 23ilb eineß franfbaften, unüollenbeten SfBefenß erbalten

rotkbe. 3m Innern bagegen gerodbrt biefer Langel entfd)ie^

bene 93ortbeile. Denn bie 5inie ber Pfeiler, eben roeil fte fo

roenig fbrperlicr)en Jufammenbang b^t, nur bureb getrennte

fünfte bejeiebnet, mitbin ibeale, matbematifebe Einte ift,

gibt ftcb unö al6 etroaö Unfelbftftanbigeö, al6 bie bloße

©ran je ber glddje $u erFennen. Die Einten beiber ©ette«
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fcr)einen bem tn ber Mitte jtebenben 93efcr)auer, eben weil

fte in fid) l)altung$lo$ ftnb, aufammenjufallen , nnb machen

t>at*md) bie ginfait ber gldd>c fWbar. 9*ocb mebr als

t>on ber ganzen £inie gilt bieg t>on jebem ber einzelnen bur<#

bie Pfeiler gebilbeten 5Ibfd>nitte. Die 3ntercoIumnien jtnb

nur ©lieber ber eng verfetteten Sfteifye; bie ©»mmetrie mit

ber gegemlberjtefyenben SRetye trifft ba^er nur bog ©anje

unb bringt feinen nähern »-tofammenfyang hervor ; fyier aber,

wo Sftaum unb Pfeiler unter jtd) burd) fein fejteö ©efe£

»erbunben fc&einen , wirft bie @leid)f)eit ber 53ert>dltm(fe auf

beiben ©etterr freier, bag 2(uge »erbinbet bie entfprecfyenben

Pfeiler, ftefct in tfynen bie Stnie bejeid^net, welche bie @eu
tenttnten burcr)fcr)netbet , unb bat alfo mit ber ©runblinie

eine abgefd)lo|fene glddje. 25et ben Säulenreihen entfteljen

biefe gldcben fd)on beßbalb nicr)t, weil bie 3ntercolumnien

$u flein ftnb, unb nur einen fdjmalen (Streifen, eine plumpe,

»erbreitete State bilben würben, bie wir, obgleid) fte im

matfyematifdjen @inne eine gldc&e ijt, im ä|t&etifcr)en nic^t

bafilr anevfennen fbnnten. ©er 2lbftanb ber Pfeiler bage*

gen, weil er $u ber breite be$ Sftaumeö in einem t>tel nd*

beren «8erl)dltni|fe ftef>t , erfebeint geeignet, gleicbfam eben?

burttg, mit tt>r für einen gemeinfc&aftlid;en Mittelpunft

ftd& ju üerbinben, unb alfo eine wafyre glddje $u bilben.

£)ie Pfeiler be$eicr;nen bal>er ntcfrt bloß 2lbfd)nitte ber ®eU

tenlinten, fonbern 2lbfd>nitte in ber gldc&e beä fogenannten

Raumes, unb biefer befielt au$ mehreren gleichen, auf

einanber folgenben glasen.

£>urd) biefe ©liebewng be6 ganjen innern SKaumö r>at

bie *J)erfpectit>e erne fe&r mel tiefere S5ebeutung gewonnen.

5ödl)renb fte jwifeben ©dulenreiben ober £Öänben alö bie

einfadje Mittellinie erfdjeint, auf welche bie Seitenwanb

in jebem fünfte gletd)mdßig wirft, baben wir fyter ba$

©efityl, baß baö ®an$e nicr)t nur @ine gldd)e, fonbern

au$ me&reren jufammengefegt ift; wir empftnben baber auf

jener einfachen Mittellinie bie Sftäcfwirfung biefer ft<# fon*
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bernben glichen, feben gleichfam bie SRittelpunfte berfelben

barauf hervortreten.

Sine gläche wahrnehmen fe.gt twrauö, tag man bie

Letten in Verbäftniß $ur Mitte fe£t, fte in biefer jufammens

führt, unb bkffiittt wieber jn ben leiten jurncfföhrt; fd>on

bavin ijl eine geijtige Bewegung enthalten. Die 2(nfchauung

mehrerer auf einanber folgenben gleiten Sftäume bringt baju

noch unwillkürlich btc Vergleichung unb Verbinbung ber

mehreren SCftittelpunfte , beren wir un$ bewußt werben. Die

Betrachtung einer fold;en «Perfpectioe ifl baher ungleich reis

eher, al$ bie jener einfachen Mittellinie; fte gibt fdwn baö

©efithl mannigfaltiger, ftcr) bebingenber *öerbältnijfe unb

aufgelbfter 5Biberfprüche, etwaö £ebenbige6, @eelenbafte£,

unb baher be6 3nnern ©ürbigeä.

3lnfang£ betrachtete ich bie ©dnlenreihe als eine notb*

wenbige golge ber horizontalen Dichtung be$ ©ebälfö, bie

Pfeiler alö eine golge einer anbern 93ebad)ung, namentlich

be£ Äreujgewblbeö. 3e§t fehen wir, baß horizontales ©es

bdlf unb ©aulen nothwenbig t>erbnnben ftnb, unb baß fte

gemeinfehaftlich bem Sleußeru zufagen, ber ^feilerbau aber

bem 3nnern Dorjugöweife entfpiidjt. Da inbejfen betbe ab*

weid)enoe Umlerne nicht in einem ®ebaube serbunben wers

ben fbnnen, unb SileußereS unb 3"uere$ jebeSmal im Sin*

Hange ftehen muffen, fo ftnb burch biefen relativen (Regens

fal§ zwei serfchtebene @t»le bezeichnet, einer, in welchem

ber @eijt beS 5lenßern, einer, in bem ber beS 3nnern fcor*

herrfcht. Der *Pfeilerban, auch abgefeben vom Kreuzgewölbe,

mußte ftch baher aushüben , fobalb nur bie Neigung ju einer

Baufunjt auffam, in weld;er ba$ Snnere SBefriebtgung ges

wahren follte. Sr ijt baher nicht golge beö ßreuzgewblbeö,

fonbern Vorbereitung für baffelbe.

Daö Äteujgett)6tbe.

burch btefeö wirb, waö tu bem SSerbältaiffe bet

Pfeiler nur angebeutet war, solle 2Btrflichfett. #ier zeigt
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C6 ftdj beutlicfc, baß ber SKaum $wif$en ben Pfeilern be*

fonbere gldd;en etnfd>lte@r ; jene geijtige Bewegung, bie wir

eben in ber 2Babrnel)tnung ber gldcfje enthalten fanben, ift

bier fbrperlidj bargeftellt. ©enn bte ®ttrren, welcfoe üon

ben Pfeilern ausgeben imb tm ©djlttßjteine beö ©ewblbeö

$nfammentreffen, be%eid)mn fowofyl bie 2(ngenlintc bee ©ans

Sen al$ and) bte einzelnen glddjen, weldje in t'bnen concens

tmt ftnb. Unb ba nnn biefelbe Bewegung, welche tm

©runbrijje enthalten, im @ewblbe bargeftellt ift, fo sers

einigen ftc^> beibe ftdjtbar, ba$ @anje gibt ftdf> atö in ftd>

»erbunbener Körper ju erFennen. 2Iber weil jundctyjt wie*

bevum bie einzelnen entfpred)enben gfdcfyen oe$ ©runbrfjfeg

unb be$ ©ewblbee ftd> öerbinben unb erft burd) fte ba$

©an$e ftd> gehaltet, fo (teilt ftcf> bieß nid)t in rubiger93oüs

enbung, fonbern nur im beftänbigen sproceß ber 2(uöbilbung

einzelner felbjtjtdn biger ^^eitc unb be6 UebergebenS berfels

ben in ba6 ©anje bar. Jpieburd? ftnb mir in $Babrf)eit in

ba$ Snnere t>erfe£t, wo ntebt bloß bie ooüenbete ©ejtalt,

fonbern bie geffaltenbe Jtraft felbft in il>rem lebenbigen

Raffen ftcfctbar ift. Die ©eele biefeä £eben$ aber tfl ba$

$rett$gewblbe, betm inbem feine ftd? fdjneibenben ©urten

ftet6 Don ben Seitenwdnben 51t r 5D?tttc binftreben unb bter

in ber @piße eines £)reiecf£ ftd) vereinigen, faflen fte bie

beiben Seiten in ber bitrd; bte Scblnßfteine angebeuteteu

Mittellinie jufammen; inbem aber bie einzelnen bwortres

tenben fünfte biefer £tnie als Spieen ber Sretecfe ftetö

wieber auf bie 2lbfd)nitte ber ©eitenwänbe, aU ibre ©runbs

linien Ijinweifeti, fd^einen fte bte Seitenlinien gletdjfam auss

äuftrbmen, ftdr> in fte aufoulbfen. 60 entftel)t ein beftdnr

bigeä Uebergefyen au6 bem 3nnern, 3beellen ju bem wirf-

lid) 25egrdn$enben , unb eine SKücffebr t>on btefem ju jenem,

ein pulftrenbeö organifebee* £eben.

2)a£ Xebeugprincip beruht alfo nid?t in ben 93erl)dlts

niffen be£ ©anjen, fonbern in ben einzelnen Sftdumen, mU
d>e, ftd) wieberl)olenb, jene$ beworbringen. JjnerauS folgt

ein anberer bemerfenSwertfyer Unterfcr)teb $wifd>en ber an*
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tifett unb chrifHichen 2irchite?tur. 3« jener ijt ba$ Verhält*

mg ber Ivette unb £iefe beö ©anjen ein mehr ober weniger

feftftetyenbeg , unb entfeheibet über ben @f)arafter beg @e=

bäubeö. 3n ben gotl)ifcf)en ätrdjen aber, wenn ftch auch

ein gewifieS 9ftittelmag btefer «öerhaltniffe angeben läßt, tyat

ee feine folche innere 9tothwenbigFeit, fonbern ift im Sße*

fernliegen nur eine golge ber natürlichen ©ranjen menfebs

lieber $raft unb baher in roher Unbejtimmtheit geblieben.

3n sielen gällen würben wir burch Jpin^ufügen einee Äreuj*

gewolbeä bie &tefe fcergrbgern fbnnen, ofme ben (Sharafter

beß ©ebäubeä 511 änbertt. tiefer wirb vielmehr burcr) bie

einzelnen 2Jbtf)eilungen bejtimmt , unb baö sBerr)ältnig , wa$

in ihnen ftatt fmbet, alfo junächft ba$ jwifehen ber 23reite

unb bem ^feilerabjtanbe , ift gleichfam bie Butter aller

übrigen *ßerhältnifte« Dieß ifl baher auch jiemlid) fefb

ftehenb, dnbert ftd) nicht zufällig, fonbern bei einzelnen

bauten nur auSnahmöweife, wo bie 23eftimmung bee ©es

bäubeS etwaö Ungewbhnltd)e6 erforberte, im grbßern $Jlafc

(labe aber nur bei ganzen Nationen nach tr>ver getftigen SÖers

fct)iebenr)eit.

2) et $>fetletabflanb.

sBbllig übereinftimmenb i(T ber gothifdje 23au aller £än=

ber barin, baß ber spfeilerabftanb nid)t grbßer femt bürfe,

al$ bie breite beö perfpectimfd)en ^Raumes, namentlich be£

TOttelfcf)iffe0 ber $ird)en. Der ©runb ifl leicht eingehen.

Denn bie 23reitenlinie, auf welcher wir flehen, ift ber na*

türlicf)e Sttaßftab für bie weiteren *ßerhältnifi*e, unb im

9)feilerbau ift baher bie erfte 3Bal)rnehmung, bie wir ma*

cr)en, eine unwillkürliche *8ergleid)ung mit bem näd;ften

^pfeilerabjtanbe. ginbeit wir biefen febon großer atö bie

breite, erreid)en wir serrntttefft ihrer feinen <£nbpunft nod?

nicr)t, fo ^aben wir in biefem erften 2lbfchnitte fcf)on ein

UnmeßbarcS, in gewiffem ©inne Unenblicbeö, unb gehen

alfo nicht barüber hinauf. 9luö bemfelben ©runbe, weichet

bei ben griechifchen ©ebrtuben biefe längliche gorm notl)s
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wenbig machte , weil fte ein untbeilbareö ©anjeö barftellten,

ijt fte bei ben SSogenfMungen be£ gotf)tfchen 35aue$ nicht

anwenbbar.

Sundchft fcheint ftch baö *8erbdltniß ber Gleichheit

&on Brette unb £iefe %\\ empfehlen, benn fte btlben fo ein

Üuabrat, unb biefe öollfommenjte afler gerablinigen giguren

fbnnte am meijten berechtigt femt, bie Butter ber übrigen

$erf)ältmffe $u werben. Allein biefe Söollfommenbeit h<*t

auch bte £Birfimg ju ifoliren, fte gibt ben @barafter bee

in ftd) 2lbgefd)loffenen unb S3efriebigten , unb weift bafjer

nicht auf bie gortfeguug ber sperfpectiöe hin. Dag ange*

mejfenfte 53erf>dltntg tft sielmebr, wenn ber ^pfetlerabftanb

fleiner ijt al$ bie breite, fo baß biefe, als baö 9ftag, bei

ber unwiüfürlichen ^ergleidmng baruber hinauf greift, alfo

fchon in bie folgenbe gldd;e hineinführt unb baä *ilnge bas

burch bte jum (Snbe in fortfehreitenber Bewegung erhalt.

2lm beutlichjten lagt ftch auch am ^reujgewblbe erfenc

nen, wie bieg SOerbdltnig baS bewegenbe ijt. Denn ba in

ben ©urten, welche t>on ben Pfeilern nacl) bem ©chlußjteine

hinführen, unb auf ber ©runblinie beö spfeilerabjtanbeg ein

Dreiecf btlben , jenes pulftrenbe £eben be3 ©anjen ftch «u§s

fprtcht, inbem fte t>on ben Letten nach ber SSttitte unb t>on

biefer wieber jurücfführen , fo tft ber SÖtnfel am @d)lußs

fieine ber 2lu6bru<f biefer Bewegung. 3e großer unb jtumpfer

er wirb, befto träger fcheint biefe treibenbe Bewegung, je

fpi£er, bejto fchneller unb fchdrfer. 3ft ber ^)fetlerab(tanb

ber breite gleich , fo werben auch bie mer Dreiedfe , welche ihre

©pige im ©chlugftetnc haben , gleich > u«b baö 2luge erfennt

baher nicht an ihnen unmittelbar ihre t>etfd;iebene Söebeutung.

6inb bagegen bie nad) ben ÜÖdnben ju geöffneten Dreiecfc

fleiner unb mehr iugefpifct, fo erfdjeinen bie beiden anbern

al£ bie trägere SÜfajfe, bem ©anjen angehbrig, mit bem

e$ in ber breiten ©runblinie jufammenbdngt, unb in ba$

jene anbem fd;drfern ©ejfalten feilfbrmig einbringen unb

elaftifch repulftrt werben.

£)iefe üorthetlfjaftere ^fetlerftellung ifl auch fo ben Sans
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bern, ttt »eichen bie 93aufun|t beö SDfittelalterö öor$ug$*

weife blähte, burchgdngtg angewenbet; bte SBreite be$ @d)if-

feö tjl überaß bebeutenb großer alä bte Entfernung bcr

Pfeiler. Olur bte italienifchen Kirchen gotbifdjen (gtnlö

machen eine 2hi6naftme; in tbnen ijt beibeö t>blltg ober bod)

fa(t gleich, unb btlbet batjer ein &olltommene$ üuabrat*) ober

bod) ein wenig babon abweiebenbed 33terecF. ©ewig liegt

aber auch hierin ber bebeurenbfte ©runb, baß bte sperfpeetwe

btefer Kirchen, weit entfernt ben Einbrucf ber norbifdjen

311 machen, ung gewöhnlich falt laßt.

Der @t»l ber anbem £änber l)at nur wenige 2lbwei*

chungen, tnbem ber spfeilerabjtanb immer fleiner tft, als

bte Brette, ohne jebod) an ein in allen gällen wieberfehren-'

beß 3öblenöerbältniß gebuuben ju fepn. Jpäuftg liegt bae

*Berf)ältniß bon Eiu6 $u $um ©runbe, aber immer

burd) mancherlei 9cebenrucfft'd)ten mobifteirt, fo baß ber

9)feilerab|tanb gewbbnlid) etwaö mehr betragt, als bie Jpälfte

beö 50?tttclfct>tffe© , manchmal aber auch weniger. 3« Deutfd^

lanb tft er meiftenö großer, fo baß er ftd> auf jwei Drittel

ober bret Viertel unb einige S9?ale nod> bbber (teilt. 3"
granfretd) unb befonbere in Englanb berrfd)t bagegen ba6

Heinere 9£Raß bor.

Die nähere Söeftimmung ber einzelnen gälle ijt feinet

wege" roillfttrlid;
; fte bat junächft einen ^ifIortfd;ett EbaraFs

ter. 3» ben erften SBaftlifen waren bte ©äulen, wenn fte

aud) fchon nicht feiten $3ogen ftatt beö geraten ©ebdlB

trugen, nicht biel weiter entfernt, al3 in ber anttfen 5(r=

chiteftur. 2lümäl>lid) nahm bie Entfernung }», inbeffen nur

unbewußt unb langfam, unb felbft al6 bie «ftreujgewblbe

auffamen unb eine weitere (Stellung erforberten, ging man

bod) in ben meijteu ©egenben nur fd)i1d)tern über bie ber^

gebrachten Dimenjtonen hinaus. 3" Stalten unb in Deutfch=

*) 2ßte tn ben Domen $lorenj, ju 2lre$jo unb in 6t. tyc-

tronto ju Bologna. Der 9)<ailänber Dom ift eine 2luönafjme

in Italien, ba er aud) in btefer 33ejtel)itnö bte beutföe Diegel

befolgt.
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lanb fucf)te man fogar tu nicf>r wenigen galten baä Diene

mit bemalten $u serbinben, tnbem man $wifcben bie Pfei-

ler, weldje bie@urten beg ^reujgewblbeS ftü^ten, auf jeber

@eite nod) einen Pfeiler etnfd)ob, ber nun fein ©ewblbe,

fonbern nur bte fÜ?aucv trug, unb mittelbar bie tragenben

Pfeifer »erftdrfte. Jpieburd) war beim im @runbrtffe bie

burdE) ba$ ©ewblbe mottMrte Entfernung auf bie #dlfte

$urücfgebrad)t unb bie £abl *> cr Pfeiler »erboppelt. 3«
granfreid) unb Englanb blieb man bemalten getreuer, bod)

fo, baß eö eine t>bllig t>erfd)iebene 23ebeutung erbielt.

3n ben bauten be£ frübern S9?ittelalter$ trug ndrnltd)

bie enge 9)feilerjtellung $u bem ernften, faft trüben @ba-

rafter bei. £a£ ©ewblbe erfdn'en burd) bie öerbdltnißmdßtg

größere 25reite bei geringer Jpbbe unb fd)wad)er Beleuchtung

fd)wer, unb bie einfachen, niebrigen Pfeiler waren baber

in tljrer bduftgen Sßieberfebr bie gebrücften , aber ftd)ern

£rdger ber Saft» Dag @anje gab ben Einbrucf einer fcfcwers

fälligen, aber bod) würbigen Haltung.

@pdter, al$ baö ©ewblbe fcbber, bie Beleuchtung ftdr=

fer unb mannigfaltiger geworben, unb bie Pfeiler $war

nicf)t fd)wdd;er waren , aber bocr) , weil in öiele leidste ©lte=

ber geseilt, weniger belaftet fdjienen, gewann aud) ibre

3Bieberl)olung eine anbere Bebeutung. 3eöt (teilten fte ftd)

nid)t mebr wie notbwenbige Präger, fonbern alö ber Ueber=

fluß beg 9letd)tbum$ , als angebdufte fD?annid)faltig?eit unb

$raft bar.

2öte bie enge, gibt aud) bie weite Stellung unter an?

bem Umjtdnben einen ganj i?erfd)iebenen Qfyaxatter ; bei ge*

rtnger Spbtyt unb bei wenig geglieberten Pfeilern wirb fte

ernft, aber aud) leid)t falt, gefpreijt unb matt erfd)etnen,

wdbrenb fte, wenn beibeö junimmt, nur ben 2lu(?brucf t>oU

ler Steife unb Entfaltung gewdbrt.

2)ieß ergibt fdjon, baß bier bie 55erl)dltniffe be$ ©runb«

rifleö bei weitem nid)t fo entfd)eibenb für ben (Sbarafter

be£ ©anjen ftnb, al£ in ber antifen 2Jrd)tteftur. £enn in

biefer $eigt j. 35. eine gewiffe enge ^dulenjtelfung cntfd>teben
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einen frühen bovinen 23au an, unb ergibt baber fcbon alle

@onfequen$en für bie £bbe t>er ©dulen, btc ©e|talt bee

©ebalfe* n. f. f., mithin im SSefentlicben ben (Sbarafter

be$ ©ebdubeS. Damit bangt eS jufammeu, baß noch bie

fpdtcre, rbmifcbe ^rdu'teftur bie serfchiebenen, bi|torifd) ent*

ftanbenen ©ti)le al6 eben fo m'ele Gattungen befyanbeln,

unb nach ihrem (wiewohl etwas moberniftrten) Qtyarafter

ihre 2lnwenbung für »erfchiebene Jwecfe unb namentlich für

bie £empel serfduebener ©btter t>orfcf)reiben fonnte. 3"

ber germanifchen 2lrchiteftur bagegen war eben beg(>a(b ber

biftorifdje gortfchritt t>on ber engern juv »eitern ©tellnng

feine$wege£ fo fefl , obgleich im ©anjen üorbanben. Unb

eben fo wenig war fpdter, als man fchon mit twllem 23e?

wußtfenn nach ber 23eftimmung jebes einzelnen ©ebdubeo

t>erfcf;(ebenen Sluebrttcf fud)te, eine fe|te Siegel für bie 2Babl

ber SÖerbdltntjje bee ©runbrifiee au geben. 2fud> r;ier ^atte

alfo bie antife Sßelt ©attuugddjarafrere, wo in ber chrijb

liefen inbwibualifirte (hfcheinungen sorfornmen, weld^e nur

bebingte 2lnwenbung ber Regeln leiben, tiefer Unterfchieb

wirb and) auf unfere Betrachtung biefer 2Jrd;itefrur Einfluß

haben. Ungeachtet bes uotbwenbigen Unterfd;iebee jwifchen

3nbitnbuum unb (Gattung fbnnen wir in ber alten ÜBelt

weit eber als in ber mobernen bie (ürinjelnen, bie Sföenfcben

fowobl ale bie $un|twerfe, charafteriftren, burd; allgemeine

Bezeichnungen unb 3lnfcr)auungen serftanbltch machen. Bei

allen @e|falten d;riftlicher £eit bagegen erfdjeint unS bieg

fajt alö ein Unrecht; jebee Qrinjelne »erlangt feine befonbern

SKücffuhren. Allein eben fo febr ift es ein Unrecht, wenn

man (wie ee neuerlich oft genug, unb jwar praftifd; unb

unbewußt nod; mehr al$ in Theorien gefdjebeu i|t) nur bie?

fee Snotöibuelle anerkennen will, unb es babnreh aller aü^

gemeinen (Geltung beraubt, bae ^nfäüi^ unb Unbebeutenbe

am bbchffen ju (teilen broljt. 2luch oon unferm ©egenjtanbe

gilt bieß, unb mag baju bienen, meine 2lrt ber Betrad)=

tung 511 rechtfertigen, ©enn wdbrenb Einige ein ausübe*

jtimmteS charafterijtifchee 9>rincip, entfpred;enb jenen ans
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ttfen ©attungSbegrijfen, für bie SSaufunff be$ SRtttelatterd

gefugt baben, ftnb fte auf bieg ted>ntfc^e ober auf abens

teuerltd>e „ matbematifd) mpfitfcl>e ©rünbe jurüdfgefommen,

unb haben babur* btc meinen Slnbern beftdrft, ftd£> mit

3urücfffoßung jeber allgemeinen 9fegel bloß in @in$elbeiten

SU verlieren. X>a^ SKtd>ttgc aber mb*te fepn, bei bem (Jini

feinen unb ber Sluffafiung be6 beflimmren $unffwerfe6 ft*

ber Siegel, auglctct> aber au* bei biefer ftd? beruft ju feipn,

baß fte nur eine relative ©eltung bäbe.

EUr IXntwtrpenex Wom.
Darum mag i* benn nun, nadjbem wir uns über

bieg Allgemeine verftänbigt, ju bem 2Berfe, von bem i*

ausging, surüeffebren. 3m bieftgen Dome namli* tft bie

(Stellung ber Pfeiler mebr als in irgenb einer anbern $ir*e

bteffeits ber Sllpen (fo viel mir befannt) auggebebnt. ©ie

betragt (von ber innern beö *J>fetlerS von $ern ju

$ern gerechnet) fünf @e*6tel ber breite be6 £auptfd)iffeg,

ndbert ftc^> baber ben ita!iemT*en ^erbdltniffen , unb e6 i|t

auffallenb, baß benno* b;e ^erfpective von fo auggejet'cfc

neter @*bnbeit iff. SCRancbe (Urünbe erfldren e£ inbeflen,

warum biefe mebr al$ gewbbnli*e (Spannung bier ntc^t

ben ßrinbrucF von £eere unb $dlte wie in anbern gällen

ma*t. @*on bte gewaltigen Dimenftonen beS ganjen @es

baube$ bebingen eine gvbßere Sluöbebnung biefer Sinie niebt

bloß im SöerbdltnifFe, fonbern be$ 9Serbdltnifie$ felbff.

Denn fte tj!, als ber erfte 2lbfd)mtt ber £iefe, ber 2D?afc

(lab für biefelbe, unb barf ni*t $u oft vorfommen, wenn

fte als Wla$ flat fetm fou"; au* würbe bie optifdje «Ber*

fleinerung für bie entfernten 23ogen, wenn fte in gew&bn*

li*em 53erl)altni(fe waren, 51t ffarf wirfen. gür bie große

£iefe war aber au* eine größere £bbe mit grbßern 53er?

binbungSbogen erforberlid), wel*e bei gewbbnlidjem Sttaße

be$ 2Ib|fanbe$ gebrdngt ober allju fteil unb f*arf erfebeinen

müßten. Defien ungeachtet würbe bie große £)effnung $wis

f*en ben Pfeilern, befonberS bei ben erften, unferm@tanbs
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pttnfte tt<Scr)ften 23ogen, nacf)tr)etlig wirfen, wenn na<$ ges

wbbnlicf;er 2lnorbnung fid) unmittelbar an ba$ Jpauptfd^iff

bie 2lbfeiren mit ben SBänben unb genjtern ober bod) mit

ben buref; SBänbe abgeteilten (Sapellen anfd)lojfen, weil

bann jeber 23ogenraum bie eine unb gleiche ?id)tma|Te seigre.

Jpier bagegen jtefyen fid) boppelte (geitenfcfyiffe unb augers

bem ein freier, buret) feine $xvtfd)ex\ma\mn unterbrochener

©ang für bie (Sapellen bem £auptfcr)iffe parallel, fo bag

eigentlich jteben @d>iffe ftnb; jebe £>eflfnung bietet bafjer

ein mannid;faltig btki\d)ttUö 93tlb &on mehreren Pfeilern

in t>erf<#iebener Entfernung mit ifjren fid) fd)neibenben S3or

gen, unb gibt fo jtatt be£ (Einbruch ber £eere, ben eines

reichen reijenben 2Bed)fele\ Der iftaum ift gefüllt, unb

feine 2Beite wirb batyer naef; anberem söerbältnijfe al$ ge?

wbf)nltcr) gemejfen.

Jpie$u fommt aber noct) befonbers bie gorm ber ©lies

berung an Pfeilern unb SQSänben. QBenn bie Pfeiler jtarfer

vortreten, unb ü)re einzelnen S^t>etle fräftiger proftlirt ftnb,

fo geben fte grbßere ©egenfäge t?on £ict)t unb ©chatten,

woburet) für ben S3efcf;auer im 9)?trtelfcf)iffe bie 3rvtfd)w?

räume bunfler unb baburcr) tiefer unb bebeutenber erfc^einem

@inb bagegen bie einzelnen ©lieber weniger getrennt, bie

Pfeiler felbft weniger fcortretenb, fo tyalt ber Ratten baß

2utge weniger auf, wenn e£ t>on einem Pfeiler 511m anbern

gebt; bie Entfernung fd;eint bal)er fleiner, afö in anbern

gällen, unb fann alfo ohne 9Jad;tl)eil grbßer fenn, 3"
biefem @inne ift auch f>tcr im Dome bie ©lieberung bebans

belr. 3llle ftarfen Unterbredmngen ftnb fcermieben ; bie Pfei-

ler ftnb bbd)(l fct)lanf, fte befleben nur auö gerunbeten @tä=

ben, reinen gortfefcungen ber ©ewblbrippen , bie nicht in

Jjpalbfäulen ober *pilafterecfen übergeben. 9tur baö mitteile

biefer ©lieber bat ein fletneS faum bemerfbareS Kapital,

wdbrenb bie anbern jarte (Stabe ftnb, bie wie fpringenbe

©ajferftrablen am Pfeiler biö jur Jpbfee ungebrodben aufs

jtetgen, bie kippen be$ ©ewblbeä ober 93erbinbung$bogen

bilben unb eben fo fid) wieber fenfen* ©ie haften bafjer
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nicht an einem Pfeiler, fonbern geboren petö jweien an;

baburch aber pbeint jeloet- Pfeiler, ba er nnr aus folgen

©taben bepebt, feinem Siefen nach in bie benachbarten

Pfeiler überzugeben , fo baß baS 2luge fein ©etrennteS waf>r=

nimmt , fonbern fanft t>on einem jum anbern gleitet.

Auch ber £)bertbeil be£ ©chiffeS, ber SRaum über ben

VerbinbungSbogen ber Pfeiler unb unter ben genftern, gibt

hier nid)t, wie fo v)a\x$&, btn Anblicf einer bxeittu, leeren

£öanb. 9ti#t feiten, befonberö in franjbpfche« Kirchen,

bat man ibn burd) eine ©allerie uon fleiuen Raulen unb

Pfeilern angefüllt, hier patt bejfen burd) eine einfache Ver*

jierung fenfrechter ©tabe, welche an 3a&l unb Entfernung

ben Abteilungen ber genper entfpredjen unb mit biefen

burch bajwifchenliegenbeS, rofenartigeS glechtwerf serbunben

finb. %nd) biefe ^wifchenwdnbe unb mit ibnen bie genper

bepeben baber, wie bie Pfeiler, auö »erticalen ©liebem,

unb fuhren ba6 Auge in ber fanften Bewegung, bie burd)

bie Pfeiler enthebt, weiter fort.

Alles Einzelne, jene »ulprenbe Bewegung ber ©urten

be$ ©ewblbetf, jene fcon Pfeiler ju Pfeiler gezwungenen

@tdbe, jene garten, einanber fcerwanbten, in jabllofer 9CJ?enge

folgenben ©lieber, leitet bem Jiele ju; bennod) bat jeber

Zfyil feine eigentümliche ©rajie, aber inbem er pe ent?

wtcfeit , gebt er fcbon in einen anbern über, unb ba£ ©anje

^ibt fo baS Bilb eines alle Zfyeile burcbbringenben Gebens.

£)iefe Bewegung beS ©anjen ip jundcbp eine gerabe

£inie, fyat baber bie $raft unenblicber Verlängerung unb

alfo in pcb felbp fein *J)rincip be$ GrnbeS. Vielleicht würbe

e$ auch großen 9tei$ geben, ba# innere gittern bis in6

fcbeinbar Uenblid)e fortgeben unb in pcb Deißlingen ju lafc

fen, aber biefer mupfalifche, etwas sweibeutige SKetj gebort

nicht in ba£ flare, bewußte Oieich ber Arcbiteftur. £>er

gortgang muß alfo unterbrochen werben. Dieß gefd)iebt

burd) baS iCreuafchiff, baS burch feine größere breite unb

burch bie vollere Beleuchtung olme obere 2Ödnbe pch son

ben fallen beS Schiffes unterfcheibet. ©eine Breite ip ber

be$
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be$ fOtittelftyifß ölet*, e$ bilbet alfo Da, wo e$ ft* mtt

biefem f*netbet, in ber $?itte be$ AlreujeS, ein üuabrat

unb enbet fo ba$ *J>rmrip ber Unruhe unb be$ ©trebenS,

ba$ in ben tjorbergeljenben gelbem war , inbem e$ an ©teile

jener furjeru (Seitenlinie bie ©runblinie fegt, &on welker

bie Bewegung augging. 3« unferer $ir*e tritt biefer

@*luj3 mit bem fechten Pfeiler, alfo na* fünfmaliger

©ieberbolung jener ©runbltnte ein. 5lUein bieg öuabrat

geigt ft* t>om verfpecttotfd>en ©tanbpunfte im £angl>aufe

au£ nur alö £i*tmafle obne bejftmmte ©rän$en, nnb bildet

alfo einen ju f*roffeu ©egenfag gegen ba$ bunfle, aber

mannigfaltig belebte @*tff. & ift baber nur t>orbereitenb

auf ben wahren 6*luß, ber nun im ßbore folgt. ^>ter

wieberbolt ft* anfangt bie Bewegung be£ Jpauptf*tff$,

aber glei* in nod) marteren Söerbältnifien, in Heineren

3»if*enrdttmen , alfo mit beutli*erer Neigung betber ge?

trennten ©eiten unb *}) feilerreiben ju einanber, welche fte

benn au* balb $ufammenfül)rt. 3* fprad; f*on neuli*

son ben t>erf*iebenen gormen be£ @f)orf*lujfe£. 2)er ©*luß
in 9)olögonfeiten tji fd;on barum fo f*bn, roeil er ni*t,

wie bie gerabe 2Banb, willfürlid) abf*neibet, fonbern bte

innere Bewegung felbft ft* in ft* abf*ließen lagt, wa£

bei bem ©ange, ben fte im ,ftreu$gewblbe genommen bat,

ni*t im Jpalbfreife, fonbern nur in gerablinigen 25red)ungen

barmonif* gefd)el)en fann. 3» biefer Sirene aber, wo über?

baupt alle Uebergange wei*er ftnb, ftnb aud) bie ^)olögon»

feiten ni*t mel)r t>ollftänbtg ft*tbar; eä ifi tnelmebr bie

(wie i* f*on neuli* erwähnte, t>orjugSwetfe fran$&ftf*e)

gorm b(üba(i)Ut, nad) ber ber @bor no* &on einem Um^

gang t>on Capellen umgeben i(t, fo baß für ben SBefdjauer

im frmgbaufe ni*t fejte dauern, fonbern einzelne Pfeiler

ben *Polögonf*lug be$ei*nen, gerabe fo, wie im »orberu

Zt)tik ber $ir*e bte ©eiten be$ ©*iffee. £abuv* t>oll*

enbet biefe gorm bie SBirfung; benn wie in ber ©lieberung

2Ule$ lei*t, ibeell erf*ienen war, fo geftalter ftd) nun bei-

gäbe SKaum be$ SWittelf*tff$ mit bem dbov üollfommen
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als ein SnnerffeS, baS überall noc{> ntdjt einmal ben Anfang
t»er äußern @d)ranfen, fenbern nod) weitere , oermtttelnbe

9Mume jeigt.

gaft nicfjt minber fd>6n als bie $)erfpectit>e beS J£>aupt?

fcr)iffS t(l bie Durcr;ftc()t burcfr bie fallen in bte 9tebengdnge.

Denn bie Sfteifjen paralleler Pfeiler, welche bie fteben @d)iffe

trennen, geben anf jtebem ©tanbpunfte ein anbereS SBilb, baS

bnrcr) baS wecr)felnbe @piel beS Std>t^ an ben jarren ©liebern

nnb burd) bie jtd> mannigfaltig serfdjltngenben 2Bblbungen

immer aufs 9Zeue fefielt. «Set gleicher S3reite ber @d)iffe

nnb gleicher ©tdtfe ber Pfeiler würbe bie 9ttannid; faltigfett

einfbrmtg werben, fn'er aber wirft jte bur<# ben lebenbigen,

be$iebungSt>ollen 2Becr;fel ber «öerbdltnifie unb burcfr bie un?

t>ergleicr)lid>e Slnmntl) ber einzelnen Sbeile, wie bie 9ttan*

nidjfaltigfeit ber 9}atur, bie nie ermübet. Die @eitenfd)iffe

ftnb fämmtlicr) üon falber Jpbbe beS Jg)auptfd;tff^ ; bie 95rette

bagegen wed)felt fo, baß baS erfte ©eitenfdjiff, t>on ber SO?trre

fyer, ungefähr bretgtlnfrel, baS jweite jweigiinftel ber S3rette

beS ^auptfdn'ffS f>aTt , baS dußerfte $apeflenf#ijf aber min?

ber großer, unb jwar nod? großer als jenes erfte tft. Dalmer

jtnb benn and) bie Pfeiler jwifctyen ben beitxn Letten fctuffen

nod) bebentenb fdjlanfer, als bie in ber dußerften SReifye,

welche ein breiteres ©ewblbe 311 tragen fyaben. S3et ber Durdfr?

ftdjt burcr) bie Slrfaben beS £auptfd)iffS gebt baS 2luge ba^er

an Pfeilern unb ©ewblben fcon ben ftdrfften über bie fcfrlanfe?

ften, 511 mittlem *8erl)dltniflfen fort, bie S5eleucr)tung aber

wedjfelt ttmgefebrt, inbem baS J£>auptfcr)iff weniger fcfcarfeS

%id)t fjat, als bie (Sapellen, bie 9tebenfd)ijfe aber nur t>on

betben unb alfo nod) fanfter beUud)tct ftnb, fo baß aud) r)ier

ftatt eines einfbrmig abnefntienben, ein belebtes, orgauifcf)

gegliebertes 93erf)dltniß eintritt.

3lud& bte einzelnen 9Jebenf#iffe , utdbt in biagonaler

Durdbftdjt, fonbern in perfpectttnfcfrer ^ic&tung, ftnb fein* reis

jenb. @ie ftnb ungewbbnltd) fcfcmal, ba bie breite beS flei*

nern nid)t bte J£>dlfre, bie beSgrößern ntcfyt jwet Drittel beS

spfetlerftanbeS erreicht, wdfyrenb btefer fonft in ber Siegel
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jenen nur um ©entgem übersteigt, oft tym gleidtfommr.

©ie ftfjeinen ba&er l)od; unt) gebebt unb geben ftcfr beutlicr)

alm *öerbinbungen bei* grbßern SKdume ju erfennen, üon benen

fie tbr fc&wad)em Siebt erhalten. Der größeren beiber 3lbfek

ten entfpricbt bei
4 Umgang bem (ütyorm , unb bie 9>erfpectwe

füljrt tfjeilm auf eine @apelle, tfyeilm auf bie SSenbung biefem

Umganges, wo er ftd; l)inter bam innere bem f)ofjen @borm

jtebt, unb bleibt bafjer eigentlich o(>ne ©d)luß, in ein nod)

Unbekanntem einfüfjrenb. £5ie äußern Dlebenfctyiffe aber leiten

ben 33li<f nur bim jur entgegengefegten 2Banb bem $reusfd)ifc

fem, unb jwar fjier gerabe auf ^roei ber fd;bnften Söilber son

SKubenm , beten gewattige fyell beleud)tete ©eftalten in biefen

bei geringer breite gtgantifd) fyoben, begatteten fallen einen

würbigen 3ugang unb einen mächtigen 9faf)tnen erhalten.

«Sei einem fo t>olleubeten , nach einem feflen ©runbplane

burcbgefübrten ÄunftwerFe follte man bejtimmte ^ad)ricr)ten

über bie (*ntjtefning erwarten. SIflein wie gew&fmlid) haben

aud) hier bie £ocaljchrift|Mer nur %lad)xid)ten über bie ©tif=

tung ftrd>Itdt>er 2öürben unb ©teilen, ntdf>t aber über bie Qx-

richtung bem gegenwärtigen ©ebdubem. ©chon im Sabre 1101

war biefe Kirche burd) ben frommen ©ottfrieb Don Bouillon

mit einer nad) ben bamaligen Gegriffen b&chft fojtbareu fRtfc

vmie befchenft worben, unb em wirb bafyer fd;on bamalm ein

angemeffener Tempel bejtanben baben; auch füibet ftd) bie

9lacr)rid)t einem im 3a()re 1124 erbauten «Portal. *) Mein
Willem, wae wir jegt fefjen, wafjrfcheinlich fogar bamgunbament

ber gegenwärtigen ©tructur, muß aum fpdrerer^eit betrugen,

ba namentlich bie weiten ^feilerabftdnbe bem Stunbbogenftnle

ganj unangemeflen ftnb. 9}ur über ben ©au bem £l)urmm

baben wir befttmmte jlunbe, baß er feit 1422 burd) J£>anm

s2lmel angefangen unb bim ium folgenbc 3ahrbunbert fortges

fegt fe». Wad) bem ©tnle bem übrigen (Mdubem würbe man
nicht Darüber abfprechen, wenn aud) jweifeln bürfen, baß em

erjl bamalm entflanben, unb aum tecbuifchen @rünben fann

*) ©mmarowt autf ben Stötten bem tyetruä Qlegtbmtf.

14 *
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man für wabrfdbeinltcber galten, baß ber £burm (obgleich er

allerbingS als gewaltiger (Strebepfeiler ftk bte J^altbarfett

ber @e»oolbe mitwirft) erft nacb ganj sollenbetem GJebäube,

in feiner neuen ©eftalt errichtet ijt, fo baß bag Jpauprgebaube

etwa im t>ier|ebnten 3abrbnnbert entjfanben fe^n börfte.

£Beldbe6 aber aud> ba£ genaue Saturn fei) , fo gibt ber

@tyl ©ewißbeit, baß e$ nid)t einer frühen, fonbern ber reif«

ften Seit be$ gotbifcr)en 23aue$ angebort; e$ ift nxd)t mebr bie

ftrenge ©cbbnbeit beö $)bibia$, fonbern bie weicfce ®ra$te bei

9>raritele$ unb £»ftppu$.

2>ie Slntmotme be$ 2leußern unb 3nnem.

<5d)on oben bemerkte icr), baß bie ©cb&nbett be$ 3nnern

2Inforberttngen macfce, welcbe ber be$ Sleußern entgegen wären,

unb baß, weil Uebereinftimmung beiber Zfyilt ein unerläß*

lic^eS (-trforbermß ift, t>avau$ t>erfd;iebene (Style entjtänben,

in welchen balb baö @ine, balb ba$ 5lnbere Dorberrfcbe. 3*fct

tonnen wir wabrnebmen, baß bieß nicbt eine aufaUige (Scbwdc&e

ber 2lr#iteften , fonbern baß eS ber notbwenbige ©egenfafc

ift, in weitem ftcb biefe Äunjl in ibrer biftorifcben <£ntwtcfe*

lung unabläfftg bewegt.

®ie gried;tfd)e 2lrd)iteftur batte nur gormen für bie du*

ßere ©ejtalt; für ba* Snnere fehlten fte ibr fo ganj, baß

man bei grbßern Stempeln, roo ber innere SRaum etwaä be*

beutenber werben follte, Um, obne 93ebacr)ung, wie einen

offenen £of ließ« 3n fpaterer 3eit, bei rbmifcber 2mwen?

bung, dnberte ftdb bieß; bie gönnen würben fcfclanfer, wei*

d?er, mannidbfaltiger unb jogen ftd> alrnidblidj in ba£ Snnere

binein. @cbon bier seigre ftcr) aber bie Sßirfung jener Sinti*

nomie. 3* niebr £empel , ^ald fte , £bermen in ibren innern

Räumen &erberrlicr)t würben, befio mebr oerlor ba6 Sleußere.

& Seigre entweber einfache, burd) ibre $?afie imponirenbe,

aber fcbwere 3Bänbe, wie fdwn ba$ $>antbeon, ober e6 et«

bieltju weicben, leisten, unpafienben (Sdbmucf. Der Vers

fall ber antifen ^un(t war bie Vorbereitung für ben S8aftli=

fenftyl ber erflen cr;riftlicr)en Äirdjen, in benen bie £enbenj
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jur q)erfpectit>e ftcb fcbon entfetteten auSfpracb. Umgefebrt,

wie in ben gried)ifc&en Tempeln batte bier ba$ Sleugere alle

93ebeutung verloren; e$ ftellte niebt mebr bie grogen Waffen

ber tfaiferjeit bar, fonbern nur fd)mucflofe dauern, ein 95tlb

dbriftlicber ^urdefgejogenbeit.

3m <£injelnen blieben bagegen bie bergebrad;ten gormen,

befonber$ ©dulen unb 23alfen, aber fte waren in einer langen

UebergangSperiobe bem 9)?igt>erjtdnbnijfe unb ber £Biliftk

btngegeben, bi$ au£ biefem ©cfywanfen ba$ er(te germanifebe

©tjftem, ber t>orgotbifd;e ©tpl, ber be$ 3ftunbbogene , f>er=

vortrat. Jpier waren bie ©runbjuge im neuen ©eifte fcbllig

auSgebtlbet, aber ba$ €iujelne entfpracb ü>nen nod> niebt

überall; baber gefebab e£ , bag, wenigftenä in einigen gdllen,

bie 2lnttnomie wieber im entgegengefe^ten ©inne wirfte, bag

Jltrct>en entftanbeu , weldje im Beugern bureb bie flaren ©e#

(talten ber t>erfd)iebenen Jpaupttbeile beS ©ebdubeö jene be?

beutfame, fu*d)ltd>c ©cbbnbeit baben, bie griebrieb @d)legel

febr glücfltcb als bie ftberifdje bejeiebnet bat, wdbrenb ibr

3nnere$, obgleich freiltd) fdwn ndber bie fcollenbete *pers

fpectu>e fcorbereitenb, beunoeb fair, fd>iver unb gefpreijt er*

febeint. Die wefentlicben ©eftalten be6 cbrijtltcben (opjtemS

traten bier tljeitö nod) jugenblid) berbe unb naeft beraub,

unb eigneten ftcb baburef) weniger für eine weidje Snner*

liebfeit, tbetfß aber batte man bie gormen ber alten 2öelt

mit geringen 2lbdnberungen nod) beibebalten. £)ie halfen

waren jwar überall fd>on ben 23ogen gewid;en, aber mans

c^eö Slnbere, namentlid) bie ©dule, war geblieben; freilief)

balb nid)t mebr wtrflid) tragenb, fonbern nur bem ©cr)etne

naer)/ aber fit ben ©cbein 311 berb, al$ bloßer Zfyeil beS

Snnern ju frdftig unb felbjtjtdnbig. £a$ 23e#reben mugte

(td) alfo unwillfurlid) barauf riebten, ben bergebraebten gor*

men immer mebr 311 entheben, fte leiebter, fcblanfer unb

gefügiger ju macben, biß enblid) ©an$e$ unb £beile übllig

öerfcbmoljen waren.

Dieg gefd)ab buref) bte neue ©ejtalt, welcbe bte Olrdji*

teftur tn ben SWeijterwerfen be$ brennten 3ab»*b«"bertö
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ttfyUlt. 2lber auch biefe Sfte&olution crflrccftc ftd) anfangt

nicht gleichmäßig auf 3nncreö unb 2leußeree\ 2Benn wir

ba£ Stottere ber erjten unb fchbnjten @ebdube biefeä @tt)l$

mit bem mancher bei* eblern beö üorgotfttfc^cti t>ergleichen,

fo ftnben wir ungeachtet eineä merflidjen gortfchritteS in

ben 23ebingungen ber ^eifpectbe bennoch ben dtyaxatttt

be$ ©anjen nid;t fcC>r bebeutenb serdnbert, wenigftenä bei

weitem nicht fo, wie im Beugern. Jr>ier ndmlid) ftnb alle

jene großen Staffen ber Jpaupttfyeile , bie ftd? im t>orgotr)is

fchen 23au noch gefonbert jeigten, v>bllig t>erfchmol$en; jte

ftnb »erbecft uon bem SReichtbunt an einzelnen, leidsten,

fü^naufftrebenben ®liebent , bie bennoch wieber ohne 3wang

unb ^)drte nur au£ bem ©an^en f)ert>or$ufeinten fcheinen.

DaS SHeußere ift im (Sinne be$ Snnern ttollfommen burcfc

biiM. 3"t 3««*™ fclbfl bagegen tjt bieg in ben fcbbnften

s2öerfen biefer erjten $ät beä gotbifchen <§tt)l$, im tfblner,

im Sftegenäburger Dome, unb in Stelen anbern jwar fo weit

erreicht, baß ba£ ©anje in oollfommener Klarheit unb^cbbns

l>ctt ftch barbietet, aber bocfy ftnb bie £beile noch bebeutfam

unb frdftig genug, um ihre urfprtinglicbe ©elbftftanbigfeit

erfennen ju laflen. Die gewaltigen Pfeiler tljeilen ftch in

weiche, l)bd)(l beftimmt fcortretenbe Jpalbfdulen unb $üa?

fteredfen; felbfl in leichtern @liebern, an genjtem unb ©a*

lerien ftnb bie fleinen ©dulen, ober bod> einzelne Zfyeiiz,

33aft$, ©tamm unb Kapital beibehalten, unb burcbweg

fonbern ftd) Sogen unb gerabe Linien in ihrer yarticuldren

Sftegelmdßigfeit fd>arf t>on einanoer ab. Die £fjeife ftnb noch

nicht mit bem ®anjen t>erwacbfen, fonbern nur gebunben,

unb geben baö S3ilb frdftigen, aber äberwunbenen 3Btberjtre=

benö, bie Schönheit ift erreidjt, boch fte tft eine t)bd)ft mdmu
liehe unb ernfte. Daher ift benn auch biet jwifchen bem

5Ieußern uub 3nnern ein gewifter ©egenfag ber SSivfung, bei

aller funfllerifchen Uebeieinftimmung ber gormen; unb $war

tjt biefer ©egenfag nicht ber, welcher in ber Sflatur ber ©acbe

liegt, fonbern er t>at feine Stellung umgefebrt; ba$ 2Jeußere

tft i)kt ba$ Seichtere, $ietiid)exe, ba$ Atmete ba$ (Strengere.
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©erabe biertn lag aber bie 9cbtr)igung ju einem gortfcbrtrte*

Daö ©efiibl würbe empftnblidj gegen ben ©cr)etn beö SBiber;

jlrebenä; bei- <£rn|t ersten ^art nnb berbe, unb wettere

gornten traten an feine ©teile. Die frdftigen ©lieber ber

Pfeiler, bie sollen Jpalbfdulen nnb bie fcfyarfen @cfen würben

erjl t>eröielfdltigt unb tterfleinert, bann mit weniger entfd)ie=

benen ©liebern gemifetyt, enblid) in burcfcweg gleiche (Stabe

umgebilbet. 2ödl)renb Kapital nnb 93aft'6 früher bie Spalb;

fdule bezeichneten, würben biefe 23egrdn$ungen anfangs über

mehrere benad)barte 6d?dfte gebogen, baß fte tt>ic S3ebeu=

tung verloren , bann ganj forrgelafieiu <So war ber le^te

Ueberreft jenes 2ßiberftrebenS vertilgt ; baS ©anje bejlanb jwav

aus einzelnen, beutlich erfennbaren, aber fo gleicharmigen

©liebern , baß nichts bie <£tnl)ett unb bie t?ollfommene Durch*

filljrung beS perfpeetwifchen ©»jtemS jtbrte.

Dtefe SMenbung beS 3nnem beruhte auf ber 2lnwetis

bung beflelben 9>rtncipS, baß fchon fntyet im 2leußern bärge-

flelltwar, unb man fbnnte bal)er glauben, baß nun ein t>oll=

fommen ilbereinfttmmenbeS ©an^eS cntjtanben fet>. 2lllein ber

Erfolg war ein anberer. 3m Snnern hatte bie gormbilbuug

ber einzelnen Ztyeik einen anbern SDfaßjtab erhalten; 2JUeS

war l)ier uuenbltcr) leichter, fchlanfer, weid;er geworben, fo

baß fchon baburd; fcollfommene Harmonie mit ber frür)em ©e;

Haltung beS 2leußern nicht beufbar war. Snbeflen würbe

biefe relative Abweichung, weil fte mit bem (Styarafter beiber

Ztyeilt $ufammenr)tng, t>ielleid;t unfdjdblid; gewefen fepti.

@S war aber auch gerabe burch bie *8ollenbung beS <5i;ftemS

baffelbe in feiner wefeutlid;en Söebeutung gednbert. Der bie;

tyerige sproceß in ben ^erdnberttngen ber 2lrchiteftur, feit bem

Verfall ber antifen tfunft batte uotbwenbig barauf beruht,

bie einjelnen Steile $u fonbern. Denn baß ©an$e ttitt bem

äußern Betrachter als ein unmittelbar Einiges entgegen, bie

Betrachtung t>on 3mien l>er aber wirb nur burch bie einzelnen

©lieber beS ©anjen ftd) bewußt; es war bieß alfo mit ber

Durchbilbung ber gormen burch baß Snnere uotbwenbig t>er*

bunben. Dtefe ©onberung hatte in ber fdafiiita begonnen,
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war tmtoorgoti)tfc&ett©tt)l in ber 3ufammenjteHung ber £aupts

ttytik in matbematifc& feinen gormen grogartig bargejtellt,

nnb im gotbifcben 23au sollenbet. 3e£t aber, nadjbem bei

ber Durchführung biefeiö ?)rmctpö im Snnern bie serticalen

©lieber fo weicfy bebanbelt waren , bag fte faum beroortraten

unb leicht in etnanber »erfc&moljen , eiferen baä ©ebdube

nic&t mebr, wie früher, alö ein fünftlidjee ©»(tern t>on qofcU

lern unb 23ogen, fonbern e£ waren für 5luge unb @inn fdjon

wirflicbe ößdnbe entflanben, an welchen bie garten ©liebet

als bettere ^ierbe ftdf> anfcbmiegten. 9tid)t alfo bloß in ber

23ebanblung einzelner gönnen, fonbern in ber geijtigen 23e*

beutung jtanb biefe fcollfommene ©lieberung be6 3nnern mit

ber frühem SSollenbung be6 Sleugern nid)t mebr im (*inflange.

Ueberbieg mugten aud) manche bem 3»nem unb Beugern ge*

meinfame söerbdltnijfe für ben ^roecf &er \?oflfommen weichen

9>erfpectit>e fo breit gebalten werben, bag jwifcfjen ben auf;

fhrebenben ©liebern be6 Tengern grbgere £ücfen entjtanben,

als ibnen ^ufagte. @o brad;te e$ benn bie Dtatur ber ©adje

mit ftdj, bag aud) ba$ 2leugere me()r bie ©ejtalt ber einfachen

Qßanb erln'elt, baburc^ aber fowobl neben jenem weichen unb reid)

geglieberteu Snnern als aud) in 93ergleid) mit feinen frübern

gormen breit unb ungefällig erfd?ten, wie bieg ber gall an

unferm 23eifpiele ifl. 2Bie ftd> r>icr fcf)on am Sleugern

geigte, folgte benn aucb balb auf bie vollkommene Surdjfüb*

rung be£ @nftem$ bie Entartung, 9lad)bem jene mafftgen

gormen iljre 95ebeutung verloren batten, jum biegfamen

vSctymucfe geworben waren, fonnte bie (Jrftnbung leicht unb

ilppig mit ibnen fpielen. Daber entftanben bie überlabenen

^ierratben auf an unb für ftd? fc&werfdüigen ©runbtterbdlt=

niffen, bie pflansenartigen gormen, bie vielfältig verlogenen

unb balb fogar bie berabbangenben ©ewblbe, unb eö bildete

ftd) jener bunte, eitle @töl, ber befonberg in <£nglanb bis

weit in baöfecb3äebnte3fabrbwnbert binein formatierte. (*ben

fo leidet war eö aber, in ein entgegengefegteö Extrem ju vers

fallen, unb ba$, waö nur nocb überflüfftger ©cbmucf war,

vbüig fort$ulafien. «Neben bem „boc&blübenben" <Btpl ber
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(Sngldnber bifotte ftch baber eine nüchterne 5Beife, in »elcher

im 3nnern unb Beugern bte 2Bdnbe, tn ben SBerbdltniffen,

bte ftct> bureh bie »erticalen ©lieber gebildet Ratten, aber ohne

biefe ©lieber utib baburch fahl unb breit, bingejtettt würben*

93eifpiele bafür ftnb bte bolldnbifchen Äirchen ; aber auch in

jDeurfd)Iattb ftnb fte nicht feiten.

$ijtot;ifd)e ©cfjluftoemerBung*

Ueberau lehrt bie ©efdjichte , bag neue Dichtungen un*

erfannt noch in ben alten gormen entfielen , baß fte erjt

allmählich um ftch greifen , baS grembartige umformen , bis

fte e$ nicht fomofjl ausgeflogen, als mit ftd) &erfchmol$en

haben, unb frei unb leid)t nach ihren Jmecfen gebrauchen;

bag aber auch mit biefer sollenbeten Durchführung beS neuen

*PrincipS ber 2lnfang feiner Entartung gegeben tft, bie im

mettern Verlauf eS anbern Dichtungen spretS gibt. 2fm an*

fchaulid)|ten aber fefjen mir bieg in ber ©efchichte ber ßunft

bargejMt, unb t>or 5(llem in ber 3lrd)iteftur.

9tachbem bie $un|t beS Mittelalter^ mieber $ur s2lner*

ftnnttng gefommen, bat man nicht feiten bitter barüber ge*

flagt, bag fte t>on ber antif* italietufcben üerbrdngt fen. 3n

ber Xfyat »erhielt es ftch umgefebrt; bie italienifche ßunft

brangte ftch nicht $u, fonbern bie norbtfd;e beburfte ihrer

/

fachte fte unb fährte fte felb|t im Triumphe ein. Denn in

betben gormen ber Entartung (hebte bie gothifche 23auFunjt

je^t nach grogen Mafien unb leid)tem ©djmucfe; fte ftellte

ftch baher Aufgaben, meldje ihren bisherigen 93orauSfe£ungen

roiberfprachen, bie aber in ber antifen 2lrchiteftur gelbft

maren. <£S mar baher notbmenbig, bag in 3talienern unb

{ftorbldnbem ber ©inn fiir bie Ueberbleibfel beS 2JltertbumS

ermachte, unb bag fte ftd) bort aneigneten, roaS ihnen fehlte,

greilich mar eS ein TOgüerjtdnbnig, menn man bie antife

gorm nun als ein abfolttt ©enügenbeS anfab, unb nicht fühlte,

bag ihr mieberum bie ©eftaltung beS Snnern, beren bie

neuere $eit bebarf, fehlt. Allein eS mar ein nothmenbiger

3rrtbum, benn nur bttrd) Sahrhunberte mieberholter «8er*
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fucf)* fonnte matt bieg vergangene £eben tiotebcr beraufrufen

unb t$ mit bem gegenwärtigen »ermd^Ien* Unb noch je£t

t(t biefer 9>rnceß nicht beenbigt; benn ber (Schwärmerei für

ba£ 2lltertbum t|t bie filv ba$ Mittelalter mit gleicher <£ins

fettigfeit gegenüber getreten. 2Ber aber meint, bag beibe,

in feften GJränjen, wie in getrennten weltlichen unb geiflb

liefen deichen rubig neben etnanber begeben fonnen, ber

weiß eö nicht, wie febr auch noch in ben fpätern £agen

ber 2Belt bie ßunft &om £eben$atbem ber 93Mfer burefc

brungen i(t. 5Bte aber ba$ Mittelalter, t>on ber Slnttfe

attggebenb, bie eigentümliche gorm ftet) erzeugte, fo bilrr

fen aud) wir bie Hoffnung nicht aufgeben, mt£ beiben <£les

menten, ober eigentlich aus un£ felbjt mit beiben, bie ©e^

ftalt hervorzubringen, bie unferm geiftigen fieben entspricht;

— wenn nur erjt biefeg Seben felbft bte ähnlichen Elemente,

bie aud) fyiev mit einanber ringen, bewältiget unb $u einer

Einheit aerfdjmoljen fyat.

Doch ich geratbe unwt'HWrlicr) in bie^)olitif unb laufe

(Defabr, bie ©ebeimniffe ber 93aul)ilrte $tt verratben, bte

beute wentgjteng »erfcr)wtegen werben follem Denn wahr*

ltd) Mitternacht nabet febon wieber, unb meine ©riefe fol*

len nicht „25elgifd)e flächte," noch meine dachte 95rtefe

werben.



Ueuntet 0rte£

Sfteulicfr glaubte id), 3bt«n fäwn am ndcfcjten 9>ojftage

fenben $u fonnen , was id) über bie ^teftge SD?alerfd)ule nies

berfd)reibe. Allein bcr J^tmmel batte anberö befcfcloflen.

2fud^> btw wädjft ber ©toff mir unter ben Jpdnben, utib

Mctbt nod) einige £age in Arbeit. 23illig foHte id) nun,

naefr ber 23anfun|t unb sor ber Malerei t>on ber ©culptur

fpredjen, bie immer bie Vermittlerin $wifd?en beiben au$=

mad&t* 2IUein au£ ber 9>ertobe , in welcher fte für bie neuere

$un|t biefe ©teile wirflid?, wenn aud) wenig bemerfbat,

etnnabm, auS bem ÜWtttelaltei* ^ bat ber 23tlberjturm biet

nid)t$ übrig gelaffen, nnb eö ffnben ftd) wirfliety niefct ein-

mal ©puren, baß großer SfteidKbum baran gewefen tft.

3ene 9lad)blütbe ber SSilbbauerfuujt im fecb$jebnten unb

ftebjebnten 3al)rbuuberte muß man aber nidpt in ben D^tcber^

lanben fennen wollen; benn ba fte in jener 3ett überall an

bie Malerei alö bie berrfdjenbe Äiinfl ftd? anfcfcloß, mürbe

fte bier, wo biefe in fo ftarFem ©egenfa^e gegen alle plas

jttfdje Stiftung ftanb, am unerfreulichen.

3$ halte mtd? alfo tuc^t babet auf, fonbern gebe 3b*

nen lieber einige 9tad)rid)ten über bie innere JHuSjtattung

ber itireben (Ergänzungen $u bem biefem 93riefe beiliegenbeu

9toti$enblatte) , um baburd) auf eine anbere 2Beife ben lieber?

gang jur Malerei |u bilben.

3undd)ft noch ein paar Ußorte üom Dom. 5lud> übet

ba$ Slrcbiteftonifd&e ließe ft'cfc no# 9)?ancbe$ fagen, namenr«

lid) über ben einen Dollenbeten ber beiben Sbürme, ber,

$war fefcon im ©tnle beö fünfzehnten 3abrbunbertö, aber

gatt ftattlicty aufgeführt tjt, unb an Sptyt mit bem @traß=
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burger tm ftrengften 6inne beS 2Borte$ wetteifert; benn

bei fcerfe&iebenen 9Wef]ungen ijl balb ber eine, balb ber an*

bere etwa$ fybfyet angegeben. @te baben aber neulich fo

»iel ba&on fefen müjfen, baß icb@ie beute aerfcbonen Witt.

Die 3<*W «ftunftwerfe im 3nnern be$ Dom$ ijt

nicbt groß; aucb tjt er im SSilberfturm (1566) t>erwüjfct

worben unb bat neuerlich (1797) eine revolutionäre sptänberung

erlitten. Einiger (*rfag i(t burcb brei au$ 9>ari6 jurücfges

fommene foloffale Silber SKubenS gegeben. DaS <£ine auf

bem J^auptaltar , bie ^fiumption, fagt mir am wenigjten

$u. Die fcftwebenbe Jungfrau , weld&e bie frühere $unjt in

ibrer jugenblicben £tnfadbbeit unb 3«röcfbaltung mebrmate

fo fcb&n bargejtettt bat, big bie ©irtimfd;e 9D?abonna Sittel

übertraf, i(t fein ©egenjtanb für ben motten spinfei be$

glamlänberS. Die beftige Bewegung auf bem SBolfentbrone

wirb faft anjtbßig. 2(ucb bie ©ruppe ber Slpoftel, fo geift*

reid) unb fräftig einzelne $bpfe ftnb, ijl ju gebrdngt unb

aerwicfelt.

Defio bcrrlicber ftnb bie beiben anbern ©emälbe, bie

2lufridf)tung be$ Äreujeö burcb bie genfer unb bie 2lbnabme

vom ^reuje. 3n beiben (@te fennen fte ja wobl im Tupfers

(iid)e) ift bie ©ruppe fo einfad) jufammengebalten, bie

©ejtalten ftnb fo fräftig unb fübn, bie garben fo t>ott

unb barmonifd), ber Moment forperlicber 2(n(lrengung fagt

ben gormen, bie Sftubeng liebt, fo febr ju, baß man fte

gerabebin für 9tteifterwerfe be$ SEReifterS felbft erflären fann.

$8on bem ©ewirre , wie in manchen feiner attegorifdjen Jg)ofs

gemälbe , ifl feine ©pur , unb wenn aud) bietleicbt ein lieber?

maß bekräftigen femi mbd)te, fo bemerft man e$ wenige

fteng l>ter in biefen Umgebungen nid>t. Denn beibe bängen

im tfreujfcbiffe, junäcbfl bem (Sbore, ben an ba$ £aupt>

fd)iff gränjenben Slbfeiten gegenüber. Sföan fte&t fte alfo

burdb ba$ Jpalbbunfel biefer fcblanfen fallen wie in einem,

fo folojfalen @e|talten angemeffenen Sftabmen ; tfi man aber

in ba$ bettere $reu$fcbiff berauegetreren, fo ftnb aucb bier

wieber bie Stäume fo mächtig, baß fleinere «öer^dltittffe
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fäwad) erfreuten magren. %ud> bte gtägelbilber reiber

©emctlbe ftnb fcortrefflid), befonberS an bem ^weiten bte

.£eimfucf)ung, bie baburcr), bag beibe grauen auf ber fjofjen

Streppe eines JpaufeS jufammenfommen, fo neu unb bem

fcfomalen Sftaume jufagenb bargeftellt ift.

2lugerbem fer>lt eg nicht an einigen *Prachtaltären in

buntfarbigem üttarmor, an ©culpturen unb Silbern älterer

unb neuerer $eit, t>on granj granf an bie $u bem noeb

lebenben Hofmaler t>an 93ree. <£inc 3ierbe, bie feine ber

(neftgen Kirchen entbehrt, ijt eine gewaltig groge in £olj

gearbeitete Äanjel, mit vielerlei Söilbwerf. #ier ftnben@ie

baran gar bie ©chopfungegefchichte mit ben Baumen be$

*J>arabiefe$ , ben erjten Altern unb wer weiß wie Dielen @n*

geln unb heiligen in Sebenägrbge bargefMt; natürlich nicht

gerabe in einem guten ©efehmaefe. Snbeflen i(t bieg auch

faß ber einjige ©egenjtanb in biefer Kirche, ber folgen

Vorwurf berbtente, benn übrigen^ ift 9(lle$ wtlrbig gehalten;

bie £Bdnbe ftnb jwar neu gefärbt, aber wenigftenS nur in

reinem 2Beig , unb nirgenbö flbren grelle 93er$ierungen, ober

gar groge SRetyen oon ©titylen ben Grinbrucf ber 2lrcfciteftur,

9Z4ct>(! bem Dome ift @anct ^atob bie bebeutenbfte

$irche, aud) fte namentlich im Snnem oon ausgezeichneter

@chonf;eit, wenn aud) in anbern gormen alt ber Dom.
Denn, wie 6ie au$ bem 9totijenblatte fet)en, hat nur ber

Dom SBiinbelpfeiler, wabrenb in ben übrigen altern Kirchen,

wie in ben boüanbifcfau , >Kunbfäulen ftnb. Daher unb

weil bei ber fchlanfen gorm biefer Raulen bie ©äulenwette

unb bie breite beg ©ettenfchiffeS ju grog ftnb, macht bie

Jpauptlinie ber $erfpectit>e auch l)ier nicht bte ernfte 2Bir*

fung, wie in unfern beutfehen, enger begrasten .ftirchem

fchiffen. Dagegen ftnb bie ©ettenburchftchten Ijbchft ma^

lerifch; bte Raulen mit bem etnfad)en Sölättercapitäl unb

in ber flaren gorm be$ Sfotnbftamme6 , (leben in ben bret* .

ren, l)eü*beleud)teren Baumen fchlanf unb frei, unb geben,

wenn ftd) bie boppelten Reiben (benn aud) jwifchen ben

Slbfetten unb (Sapellen ftnb Raulen) freuten, je nachbem
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ba$ 2id)t ftd> auf itynen bricht , l)bcr)ft wechfelnbe unb reu

jenbe Silber, jumal wenn bic herrlichen (Glasmalereien in

ben obern genjtern beö (£1)01*3 unb in ben $reujfcr)iffen eis

nen bunten @cr)ein baranf werfen.

S8ei biefer Kirche , in ihrer sollenbet eleganten 2(uSfu
!

fu

rung, würbe mir erjt baS 9ttotto biefeö @tt)l$, baS in ben

boll<fnbifcr)en Kirchen unbeutlicr) blieb, recht flar. ©eine

wefentlicf)e ©chbnbeit ift in ben @eitenanftcf)ten , welche bie

©teenwpfS unb 9teefS in ihren ^rchitefturftäcFen üorjugSweife

barjtellen. 2Bäf)renb für bie eigentlich arcbiteftonifcbe S3e?

banblung ber sperfpectfoe bie Mittellinie baS SBicbtigfte ijt,

lag bem malerifchen @inne mehr an ben Durchfuhren nach ber

©eite, in benen bie 9totbwenbigfeit weniger jtrenge unb mit

einem Scheine tnbioibueller greibett erfcfreint, Jpiefilr aber

waren bie breiten 3ftäume jwifcben runben Säulen, unb bie

weiten, bellen 9lebenfcf;i<fe unenblicr) twrtbeilfjafter, als jene

engen Slbfeiten mit ben breiten, fcr)attigen Pfeilern unferer

beutfcf)en Kirchen* Unb fo wirfte in ben Otieberlanben fd)on

fräbe bie ^ic^tung $ur Malerei auf baS Sauliche ein, wäb*

renb ber flrengere Deutfche bieg auSfcblteßlicr) fefr l)ielt,

55er Dom aber bat bie Aufgabe gelbft, beibeS ju vereinen,

was freilief) nur in fo großen SBerbältmjfen unb in fo weicher

Sehanblung ber Details gelingen Fonnte,

Sfucr) biefe Kirche ift, wie bie ^atbebvale, febr orbentlicb

unb gefcr)macföoll gehalten, jwar ftnb hier mehr kleine da-

pellen, aber auch in ihnen ft'nbet ftcr) feiten uberlabene unb

gefchmacflofe *öer|ierung , bie ©änge ftnb and) hier nicht burcr)

Stähle gefperrt, unb ber Sefchauer wirb nicht leicht bureb

einen ju großen oon frommen Sefucbern gebinbert

2luf fo manchen SBanberungen burcr) Fatbolifche Stäbte babe

icr) bie SemerFung gemacht, baß bie arcbiteFtonifch bebeutens

ben, grbßem Treben m'el weniger burcr) bunten glitterftaat

entflellt, aber auch t>tct weniger befuebt ftnb. Der ©runb

liegt wobl barin, baß biefe bifebbflichen ober fonjt reich aus?

Qtftatuttn Stiftungen ihren SchmucF nach ber Seftimmung

unterrichteter Banner anorbneten, wahrenb bie @eiftltcr)feit



223

andrer Jfr'rcben, befonberS ber burftigeu fllbfler, bie gerim

gere@ummen auf ibre bauten aerwenben fonnte, burch ibre

£bätigfeit ftch bem grbßern Raufen mehr näherte unb in ben

©efchmacf beffelben einging.

3n tiefer legten @laffe gebort bie in meinem Dtotijenblatte

erwähnte ^)auleftrd>e, ehemals mit einem Dominicaner?

Hofier fcerbunben. greütc^ beftgt fte auch wertvolle tfunfts

werfe, namentlich in jener 9ieibe fcon fünftel großen 93üt

bern auS bem Seben beS JpetlanbeS, t?on ber @ie bort ndfjere

Nachrichten ftnben, eine unvergleichliche „23ibel ber Qlrmen."

5lber baneben ift fte auch mit Elitären, mit ©cbnigwerf , mit

befleibeten Jpeiligenbilbern , mit Leuchtern unb Blumentöpfen

fo überfüllt, baß bie Spenge ber Qlnbächtigen , bie bier bejtdn*

big jnfammenjtrbmt, faum 9>la£ bat. Unb ber fromme

6chmucf befchrdnft ftch nicht auf baS innere ber Kirche; fon*

bern auch ein baran ftoßenber, ziemlich bebeutenber ©arten*

plag tft in einen (Safoarienberg verwanbelt, wo ber 2öeg ber

Stationen burch fcmftlicbe Seifen gel)t, unb am ©rabe beS

JpeilanbeS, baS bem ju Sernfalem nachgebilbet femt foll, en«

biger. >$\vei Stoiber beS ,ftlofterS, bie felbft jum heiligen

©rabe gepilgert waren, eine große £abl einzelner Jpeiligen,

enblich berJpeilaub felbft, ber 20?agbalena erfcheinenb, ftnb

in biefen gelfengdngen in lebensgroßen SBilbfäulen aufgehellt.

>2luch hier feblt eS niemals an anbdchtigen Söefuchern, ob*

gleich/ wenigftenS ber sproteftant unb ber flunftfreunb, in

biefen Umgebungen manchen Slnftoß finbet.

5(ußer ben Kirchen ftnb bie öffentlichen ©ebdube ber

©tabt nicht feljr bebeutenb. Das SRatbbönS (nach ber ^etcf^s

nung beS (Kornelius gloriS, SöruberS beS SttalevS granj gloriS

in benSabren 1560— 1566 gebaut) wirb jwar von @arl von

SWanber ein „flbniglicher Sau" genannt; aber freilich , er,

als ein eifriger «ßerebrer beS bamalS noch neuen italienifchen

@tölS, ber in ben Nieberlanben nicht ganj leicht Eingang

fanb, betrachtete ein 2Berf, baS babt" ftrebte, mit febr güm
ftigen klugen. UnS fcheint eS fleinlid). 2iuf einen Unmbau
in fogenanurer bdnerifcher Arbeit ftnb jwet ©tocfwerfe mit
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to$canifc&en unb jonifcben ^Klaftern, unb barüber, jundcbft

unter bem £>ad)e, eine nrnnberltcfc t>erfcbrumpfte ©altrie mit

fonntfjtfc&eti ©dulden, ungefähr fyalb fo fyoä), wie jene

©tocfroerfe. 3n ber 5D?ttte ift ein gronttfpt> mit allerlei

fd)en, Doppelfaulen, 2Bappen, £beli$fen, ©tatuen, £ru
tonen, ©reifen unb fonftigem ©d>muct\ 3n bem ©anjen

bemerft man, wie au£ bem gotbifcfcen 95au nocfy bie SSitu

gung jur wolligen Zf)tilm\$ ber Waffen übrig geblieben tjt;

$>ilafter unb genfter reiften ftd> bicfct an einanber , unb aucfc

ber SRaum unter ben genflern ift burd) bie SBürfel unter ben

9>ü*affern gebrochen. <£ine 2Banb, auf welcbe ftcb biefe t>or*

tretenben ^etle belieben fbnnten, ift überall nid^t einmal

angebeutet Slber meil bie £beilung nid)t bloß wie im gotbt*

ftfcen S8au in serticaler SRic&tung Durchgeführt ijf, erfd)eiut

baS ©anje nur al6 eineSOlenge t?on ©liebern, beren Jufams

menftang ein t>ollig lofer ift. 25ei biefer Bereinigung nnber?

fprecbenber Söejfrebungen fonnten bie antifen gormen nur in

unrichtigen Söerbdltnifien unb ganj gegen ibre SBebeutung, an?

geroenbet werben. £>aS ©ebdlf liegt unmittelbar auf ben

genflern, unb alle ©tocfwerfe ftnb fo ntebrig unb gebrücft,

baß fte fonberbar mit ben gormen ber freien, füblicfcen 2lr#i*

teffur contrajtiren. SBdbrenb biefe überall ba£ 93ejtreben bat,

ftcb ausbreiten, luftige Sfidume stt geben, brdngenftcfr J>ter

bie Zfytilt dngftlidb aneinander; rodbrenb bort reine, flare

©eflalten, ftnb fte f>iet- raub unb verwirrt, unb ba$ ©an$e

erfcbeint wie ein 9torbldnber, ber ben (eid)t flatternben <5ev

benmantel be$ ©panier* beim grofie eng $ufammenjiebt, unb

ftatt ber großen galten be* Sßurfg nur ecfige $Brü<#e bewor*

bringt.

5lufer ben $ir#en ftnb ©ebdube be$ Mittelalters bier

feiten; ein einiges ftel mir auf, bie ebemaltge gtetfc^^alle

(la boucherie), im @töl be£ mer$ebnten 3tol)rbunbert£ mit

$n>ei Reiben breiter, fron Verlieben SKofen burcbflodjtener gen?

(fer, unb mit fpifcigen £bürmd)en an ben t>ier ^efen. Die

geräumigen ©die bienen je£t su Borratb^fammern unb ©es

tretbefcfcüttungen, obroobl ibre fc^lanfen ©dulen unb letd;ten

gdefeer*
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gddbergewblbe eine bejfere 23eftimmung aerbtentem Da*

Wlaimmd befielt burebweg au$ wecbfelnben £agen rotier

Riegel unb weißer 23rucb|teine, wie eö hier auch fonjt wol)l

»orfommt , unb erinnert böburd) an bie toScantfcben Marmors

bauten, benen eö auch in ben breitern *Berbdltniffen ber gen*

per unb t&rer ^wifebenrdume unb überhaupt in einer gewijfen

bunten Jpeiterfeit gleist.

5Jußer benen / bie mein ÜlotijenMart aufoafyt, ftnb noch

eine nicht geringe $al)l tton ,5ttrd)en unb Capellen im ©e;

brauche, mei(ten6 im fpdtern gotbifeben ©tnle unb nicht fcon

erheblichem Snterefte. SSergeblicr) fachte id) nad) einem lieber*

rejte sorgotbifeben SBaueg. Vielleicht baß biejem'ge Kirche,

welche bie frühem £opograpben al£ bie dltefte bezeichnen,

@t. SÖalpurgiS, in biefem ©t»le war. 216er fte t(t abge*

brodjen; bie ©teile, wo fte jtanb, ift ein freier 9>Iafc. Einige

unbebeutenbe ©tücfe alten SCtfauerwerfS, eingebaut in ein

neue* Jpauö, ließen mich zermürben, baß bier ber @bor geftan*

ben babe; unb ba id) einen 2Beinfcller wn ungewöhnlicher

^tefe baxin entbeefte, fo bojfte id) eine ßrnpta unb in tf;r

©dulen ober anbere fennbare Sbeile be£ alten 23atte6 $u ftnbein

Allein mein antiquarifd;er @tfer batte mid) umfonjt auö ber

glubenben ©onnenbiße in biefeS falte unrerirbtfebe 9teicb ges

trieben; id) fanb feine ©pur eines anbern @ultu$ al6 be$

bacebifeben.

(Bewältig groß muß frittjer bie 3a^I ber Streben gewefen

fewt; bie weiften öffentlichen ©ebdube, @afernen, 9EJ?agajtne,

*))o|tbalteret, Sifabemie ftnb in ebemaligen älöjtern, unb niebt

feiten erfennt man an sprwatbdufern bie ©pur ibrer frübern

gei(tlid;en 23e(timmung. Die einjt fo reiche 2lbtei ©t.

d;ael beißt jef^t ba6 „9teid;6r Depot;" bie $ird)e ift mit fcers

mauerten genftern jum ©peid)er eingerichtet, unb ^reujgdnge

unb (üapit^ljale fcon (>bd;fl $ierlid;er gotbifcher 2frbcit bienen,

jene als 2lrbeit6rdume, biefe als Stedjenjtubeu.

2lber ber (£ifer fatbolifd;er grömmigfeit ift widjt mit bies

fen 2lnjtalten üerfebwunben. Die Kirchen ftnb gebrdngt solf.
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53otwbilber werben in 5D?encje fett geboten, nnb an Altären

gefunben; ©etftlidje Begegnen uns l)dufig auf ben ©trafen,

tüd)t feiten aud; &arml)er$ige ©d;weftern ober beginnen in

t&rer £)rben6tracf)t, Unb aucf; bie $letbung ber weltlid;en

grauen, bie fdjwarje 9)?antille unb bte weiße, fc&leierdlmlicrje

$aube, fcr)etnt i>or$ug6weife jum £trcf)gange bejtimmr. 2)tefe

grommtgr'eit entjtefjt aber ber weltlichen 2ujt ntd?t£. @ben

fo jablretd) rote am borgen bte $ü*cf;en, ftnb am 2lbenb bte

@ftaminet£ bzfad)t. ©d;on neultd) fc&il&erte id> 3&nen «in

fold>e$, wie icr; eö am Sage unb im greten gefefyen* Sftod)

malerifc&er werben fte aber am 2Jbenb unb in ben innern £l)eu

len ber ©tabt, wo fcie ©trage nicht 9taum jum ©igen hat.

Senn hier überblickt man eine boppelte ©cene, ben Jpofvaum,

wo bie ©ruppe um jeben £ifd; unb jebe £ampe fcharf au$

bem Sunfel ber&ortritt, un b ben ©aal mit bem concentrirten,

aber tton £abaf^wolfen gebdmpften £id;te. Daju fommt

bann ber ©d&ein au$ ben obern gentfern unb son ben treppen

unb ©dngen, au6 einer gebrdngten, pittoreöfen 2lrd;ite?tur,

wie fte im 3nnern ber alten ©tabt ftch bilbet, unb baS fla?

tfernbe getier ber Md)t, üor bem bte wofylbelefbte Sötrthin

mit ber ©ewanbtbett eines $rieg6fchiffe6 $wtfd;en etlenben

Kellnern unb SDfdgben hins unb hevfegelt. Unb fehen ©ie utn

ter bie ©d(te, fo ftnb fchon bie ©ejtalten an$iehenb. £)aö

eigentr)ümlid> fcharf gefchnittene ^roftl bei vollem ©eftchte,

ba£ fdjwar^e lebenbige 2Utge, unb ber fptge, verwegen ge*

fegte $ut, bie frdfttgen, felbjt fd;weren Körper mit feefen,

rafchen Bewegungen; mit Einern Sßorte, bie ^Bereinigung frans

joftfeher, [üblicher MenbigFett mit nieberbeutfd;er Serbhett

&at etwaö l/od&fl 9)tfante$, malerifd; 2öivfenbe$. 2Bte bie

fwtfdnbifd;e Tonpfeife ohne bte holldnbifd;* ©ramtdt im lebs

haften ©efprdch tmb bei heftiger ©e|ttculation beS freien

$lrm$ fomifche Bewegungen jur (ürrbaltung be$ Gleichgewichts

tiotbig mad;t, fo ft'nbet ftd; in 21llem ein gewiffer @ontra(t,

ber baS Slttge rei$t unb für malerifche SD?ott^e empfänglich macht.

3m «öol^leben wie in ber 2Jrd)itetTur bin tdr> alfo $ule§t

auf malerifche Begehungen geführt, unb fo wäre es benn
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t
3eit gut ©ad;e felbfl überzugeben, Erwarten ©ie alfo n<Scr) s

ftenS, unb bann ol;ne S^orrebe „bie 9Merfdmle von 2lnts

roerpen/'

9?otijen über einige $trd)ert SlntmerpenS,

(Band 3a! ob. Das 2leugere i|t roieber ton qDrfoats

gebauben bid>t umgeben, fo bag nur bie ^reujfetten in ge*

roofmfer ©eflalt, mit großem, vet'd) fcerjiertem genfter, unb

ber £f)urm frei heften. £>iefer, einzeln, t>or ber Söurberfetre

auf ber Sflitte berfelben (wie in <5t. SKomualb in 9)?ed;eln),

bttbet ben Eingang, (£r ijt um>ollenbet unb fd)eint nad; feiner

etwas fd)roeren gorm auf eine bebeutenbe S)U)t berechnet.

3m 3nnern brei ©d;ijfe unb fleine burd) ©eiteurodnbe ges

trennte Capellen. Sftunbfäulen mit bem ©ewbl&e burd) ©urts

Verlängerungen tterbunben. breite beS £auptfd;iffS 24 8d)i\,

ber SJbfeiten 17 ©d&r. Sntercolumn. 15 ©c&r.

3n ben brei erjlen Capellen beö rechten (£eitenfd;ijfeö

ftnb jroblf alte 23ilber, baS Seben beS Jpeiligen 9iod;u$,

feine ©eburt, Sugenberfdjeinungen, 5lufcntr)alt in ber ©ufte,

Krankenpflege, 2Öol)ltf)ätigFeit, ©efangenfd;aft :c. barftellenb,

voeld)e 2)eScampS unb felbjt nod) bie neuere 95efd;reibung

ber ©tabt mit JpemlingS tarnen bejeidmet. ©eroig mit

Unrecht, nid;tnur roeil fte feiner nid)t rotUbig ftnb, fonbem

meil eineö ber 93i(ber bie 3abrS$al)l 1517 tragt, roäbrenb

Pentling, ber 1450 bereits malte, fdjroerlid; ben Anfang

beS fed)Sse^nteu 3al)rl)unbertö uberlebt l)at, Ueberbteg ift

gar ntdjt befannt, bag er in Antwerpen gelebt l;at; auf

bem einen ber 23über ftel)t man aber ben £l)urm beS bies

jtgen DomS im #intergrunbe tmb eine ©dulen&allc beS vor?

maligen 9)ala(teS ber 3nauifttion, je^igen 3ufh'$gebdubeS,

bie man im J>ofe beflelben, obgleich bie 3wtfd)enrätime fcers

mauert ftnb, nod) feljr wofyl ernennt. Die £Bad)e, meldte

ben ^eiligen tnS ©efdngmg ful;rt, tragt bie gelbe Reibung

15 *
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ber SSMonengarbe , welche Antwerpen bis $u ben neuejten

Reiten hielt* Der SWalcr bat alfo hier gelebt, unb e$ ijt

nicht #emling* Das Kolorit tjt frdfttg unb natürlich, ber

SluSbrucf mannigfaltig unb belebt, aber freilich fyaxt unb

3um Derben hinneigend Sßtlrbe bei* Haltung feblt felbjt bei

bem J£>etltgeti unb bei anbem ©eijtlichen, unb bei ben grauen

i|f flatt ber Einmuth unb %üd)ti$tit, welche bie 9Mer
bfefer 3eit fonft fo wohl su geben tt>tffen , ein trotfeneS,

burftigeS £Befen. Dagegen ftnb bie ©ejtalten, welche einen

mebr farrifirren SluSbrncf »ertragen, namentlich bie Bettler

unb $ranfen, lebenbig unb mit Sßafjrbeit unb Jpumor bar?

gebellt. S3or 2lllem ift baS £anbfcr)aftlid)e, bie griffe unb

gtllle beS 28albeS, auf meiern biefer 23ilber gelungen unb

fcheint bie eigentliche ©tdrfe beS Malers ju fe^n. Die

Sabröjabl ftnbet ftcr) auf bem 23ilbe, welches in ber chros

nologifchen SRet'be baS legte ju fetw fcheint, wo ber ^eilige

im ©efangmfle bie (^rfcheinung eines Engels t)at; fte jtefjt

hier auf bem guße ber mitteilen t>on brei ©dulen ber oben

erwähnten Jpalle*

hinter bem Hochaltäre im Umgang beS @fwr$ tft 9tu«

benS Capelle mit feinem ©rabe unb einem feiner rrejflichften

©emdlbe* Die 3ungfrau mit bem $tnbe unter mehrern

^eiligen, t>on benen ©anet ©eorg baS SBilbniß beS fSttalerS

ifl. Sluch bie *J)ortraitS feiner beiben grauen finben ftch»

£Bie auf feinen gamilienbilbern , hat er auch hier mit bes

fonberer Siebe gearbeitet; baS Kolorit ifl bbchfl warm unb

lebenbig, unb bie Zeichnung hat me^r ©ra$te, als t'bm fonjt

eigen iflL

3n ber (Sapelle Sftocor i(t ein jungjteS Bericht beS 3an

t>an Jjpeemfen* 3n ben ©eftalten beS Rimmels, unter benen

©Ott $ater mit ber in ber Sßeife ber ^effeben (Schule

aufgeführten ^jtallfrtgel, ferner in ben ^)ortraitS ber gun;

batoren auf ben <5eitenbtlbern ift alter ©tnl; bie DarfMung

ber Sluferftebenben jeigt bagegen 6tubium beS Sftacften unb

hat baruber bie ©ruppirung &erfef>lt; fte ifl ein lofeS Slggres

gat Don übrpern, in wiberlich gerbthetem Kolorit» £)f>ne
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3roeifel iff eö berfelbe, beffen van Zauber envdlmt, aU in

früher $ät in Spaaxkm lebenb , unb ben ©uicciarbint unter

ben ju 2(ntruerpen verdorbenen Malern aufjagt, 3ener lobt

ibn mit ber S3emerfung, baß feine Kanter ftcr) mebr jur

2lntife geneigt unb vom Mobernen entfernt babe, n>aö gios

riüo unrichtig babin uberfefjt, baß er ftcfc mebr jur alten,

aB aur tnobernen Lanier gebalten babe. 3n van Manber$

6prad)gebraud?e ift aber baö Moberne ftetö bie 3Beife be6

Mittelalters; er braucht (g. 204) altbeutfd) unb tnobern

al6 cjteid;bebeutcnb , unb fprid;t fogar (g. 217. v.) von ber

„alten tnobernen Sßetfe." gur feine Jcit gab e£ nur 2ln*

tife unb Mittelalter, ba$ Moberne in unferm (Sinne bitte

noct) feine 2lnevfenmmg.

©an et ^)auL $ird;e beö fpdtern Mittelalter^, mit

SKunbfduleu unb breifeitigem @bor obne Umgang. 23r. be$

£auptfd;iff6 24, ber ©eitenfdjiffe 12, ber Sntercol. 14 @#r.

Darin bie (Geißelung von 9tnben£, bie fruber mit toterje&tt

anbern Silbern ($um £beil von $un(tlern elften 3ftange$,

Jg)etnr* v. 23alen, 3orbaen6 jc. ba£ £eben (Sbrifti ober bie

funfaebn ©ebeimnifie be6 3Rofenfran$e6 barjMenb) in eine

9teil)e geborte, aber in ba£ Mufeum nad; sparte geführt

unb burd; eine gute (Sopie erfe^t tvurbe, unb je^t auf eis

nein 2Iltar fte&t.

©anet 2lnbrea8, gotl)ifd)e ,ftird;c mit ungefdjmiicFs

ter, mafftver Söorberfeite, in bereu Mitte ber £burm. Drei

©eftiffe unb SRunbfdulen, bereu Kapital jebod) nid;t bie ges

robbnlidKu jroei Reiben @icf;enbldtter Ijat, fonbern ad)tecfig

geformt unb mit flad)cn gotbifd;en Sftofen verliert ijt. 23r.

beS Jpauptfd). 22, ber ©eitenfd). 13, ber 3»terc. 12 ©d)r.

Darin t|t ein guteö 25ilb von @ra6mu$ £2uctfMt, ein Sdng*

ling, bejfen <3d;u£engel bie £after jtirücftreibt.

3n ber 2luguftinerftrd;c, einem S8au beö ftebaebns

ten 3<*brbunbertö mit borifd;eti Raulen unb Oiunbbogen, ift

ein berrlic^eö ©emdlbe von Sftubenä, bie Sungfrau mit ber

beil. ßatbartna unb mebrern mdnnlicf)en Jpeiltgen, unter benen

wieber ber tyeil. ©eorg ba$ Portrait be6 Malert. 3« btn
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frdfttflen ©ejtaften, im garbenatanje unb in. ber reichen,

feefen 2Inorbnuna, erinnert e$ an ^)aul 93eronefe* @tn großes

@emdlbe be$ lebenben Jjpofmaler£ t?an 23reen, bie Saufe be£

I)etL2fu<juftin, frdftia, colorirt unb nicfyt ganj in ber gewb&ns

liefen tl)eatralifd)en Spanier btefer 6d;ule*

©t* $arl 33orromeu£, bte ehemalige 3efuttenfird)e, ijt

Im toorigen 3aljrbunbert abgebrannt; ber untere £beil ber

gacabe, ber bamalö erhalten ift, in großen Mafien mit

frdftt'3 beröortretenben tyilafttxn gebort ju ben bejTern 2Bers

fen be6 fteb$ebnten 3afyrbunbert6»



3 1 1) n 1 1 r ß v ie f.

3) i e SOlalerfdjule oon Sttttroerpen.

in tcn ©tragen 2lntroerpenö t>on ben SSonSbergebenben

ben 2Beg jur 5lfabernte erfahren roill, muß nad; ben granct'Ss

canern (Recollets) fragen. @in fcormaligeS Softer ijt jur

jtunftfdntle , bie $ird?e ju r)od)beleitcfcteten ©dien fik bieGe*

mdlbefammlung umgeroanbelt* 3n ber £bat tfl biefe eines

fold;en SKaumeß roikbiger als trgenb eine; ntd^t bloß burdfr

ben Jtunjtwertf), fonbern aud) bttrd) ben 3nl)alt ber «ffierfe.

gaft alle (teilen betlige Gegenftdnbe bar, nnb t>iele ftnb fcon

fo bebeutenber Grbße, ba@ fte tn feinem niebrigern SRatime

9>la(2 fdnbem 6d)on dußerlid) unterfc&etbet ftd) alfo bie

(Sammlung anffallenb t>on ben bolldnbtfd^en. 2Jlletn auef) ein

anberer, innerer Unterfcr)ieb ift bemerfen^rcertlj. gaft alle

btefe SBerfe ftnb in ber @tabt einbeimifcf), bie ^nnftler f)ier

geboren, ober bod) jttr fjieftgen 9ftalergtlbe gebbrig. 2Bdl)s

renb in ben ©alerten ber bftlidjen 9tfeberlanbe bie $8ereim's

gung ber Gemdlbe etne sufdlltge fcr)eint, bie and) an anbem

Orten ftd) bii^n fonnte, ijt f)ier ba6 Ganje auf feinem na*

turlidjen Söoben geblieben; bie einzelnen $4n|tler, bie roir

fennen lernen, erfd;einen nid)t mein* als @in$elne, fonbern

al£ serfd;iebene Generationen bejfelben Gefd;led)t<3. 2Bte bie

Betrachtung ber bolldnbtfd;en Galerien ftd; narurltd; an bie

©Reibung ber Gattungen anfcfylog, nimmt batyer bie ber tyie*

ftjjen notbrcenbtg eine fciftortfc&e golge an.
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3n ber Xfyat gibt unö biefe (Sammlung ben Ueberbltcf

einet <5d)ule tm hohem, ^tflorifcfeen ©inne, ber gortbilbung

ber Äunjf unter gleichmäßiger (Jinroirfung örtlicher Aigens

tbümlid)?eitern ift bie @d)ule »on Trabant, bie ihren

©ig mefjr ^ter hatte, als in Sßx&feU

3ebe ©efdjidjte beginnt t>on einer mt>tr)tfd&cn Vorzeit,

au$ welcher nur bunfle Ueberlieferungen ba ftnb; bie ©efdf)id)te

ber Äunjl um fo mehr, ba nur eine größere Steife jur 2lufs

Zeichnung veranlagt. 3« ben Weberlanben bat itberbieß ber

23ilbcrjturm burd) bie Vernichtung unzähliger SQBerfe auch bi*

•5tenntniß einer fd;on mehr entwickelten
v
3eit erfd)wert. Sftan

fbnnte hier, ati an einem befonber£ be&ünftigten £>rte, frtfyeö

Erwachen ber Äunfl erwarten* Mein Antwerpen blühte fpd=

ter als bie ©täbte beö innern £anbe$, unb war nod) am
<£nbe be$ t>ier$ebnten SabrbuubertS son geringer SBebeutung*

©d)on bamalö aber, bemerfen einbeimifchc ©c&rtftf^eücr,

fcheint bie $un(! m'el £beilnabnte gefunben 311 haben; nach

ber Angabe einer ßbroni? zahlte man fünf Sßerfjtdtten son

Malern unb Söilbbauem, wdfjrenb eö nur fünfzehn SSdcfer

gab**) greiltd) muß man babet mebr an öerwanbte Spant);

wette, aU an bie höhere dtunjt benfen; inbefien bilbne ftch

bod) fd&on in ber Glitte be$ fünfzehnten 3al)rbunbert6 eine

eigene ©übe ber 9)?aler,**) wdbrenb »an fÜZanber nod) im

Anfange be$ ftebjebnten flagt, baß fte in JÖrügge mit ben

©tfrtlern, in Baadern mit Jtefielmachern, %innQie$exn unb

£rbblern »erbunben fepeu.***) (ttfyet al$ Antwerpen war

Becheln ber Jpauptftg ber Maleret in Trabant gewefen; e$

^dbtte nod) im (ersehnten Sa^rhunbert nicht weniger als

*) Gramaye. Antwerp. Antiqu. pag. 24. <£$ mt im 3ttl)re

1396.

**) 9?ad) £oubrafen „©<&an*ttrg&" S3anb I. ©. 245 iffc fte 1450

eröffnet; bod? fchelnt fte fd)on früher prunleglrt röotben au feptn

fflorillo, ©efö. b. j. 3 Ä. in 2)etitfd)Unb* II. © 280*

***) »<w Sttanbet fol. 251. b.



233

fjunbert fünfzig SWalerwerfftdtten. *) «ttdbere Angaben ober

erhaltene 2Berfe bejtgen wir md;t, um bie SKic&tung biefer

fruben $un|t beurteilen 51t Tonnen
; tnbefTcn wirb eine uns

mittelbare 93erbinbung 3wifd)en tf>r unb ber fydtern brabans

tifcl;en Maleret nidjt anzunehmen feön* Die flanbrifd)e

©c&ule 3obann »an <£wcf3, weld)e felbfl in Stalten entfd)ies

benen Hinflug übte, nutg biefen ^ufammenbang unterbrochen

fjaben. 2Bdf)renb bieder bie ^unjt ftdfr auf ein mef>r baubs

werfömdgtgeS treiben befd;rdnft fyatte, trat fte plo^ltd) mit

einem neuen ©lanje auf, ber aüe£ grünere verbunfelte. 9htr

ein f)bd)ft bebeutenber ^unftler bdtte ftd) (befonberö bei ber

9tdbe unb 93ermanbtfd)aft *>on glanberu unb S5rabant) augers

balb ber Sfttdjtung ber <2r»cffd)en (^cfrule galten fbnnen, unb

tton folgern würben bie 9lad)rid;ten nid;t gan^licr) fd;weigen.

3roei 50?aler biefer $tit, bie und als Slntwerpener genannt

werben, $ugo unb Siefen, fd)einen naef) bem, waö freilief)

nur italienifd;e ©d)riftjMer erjdljlen, fo wie nacr) ben ©es

mdlben, bic unter bem tarnen beö Jpugo in ber J£>ofpital6s

fircr)e in glorenj aufbewahrt werben, ft'd) nalje an bieGrncf fd)e

@d)ule anjufdjliegen. Sag fte in ibrer SBarerftabt felbfl

ctwa3 23ebeutenbe6 gemalt, ober bag anbere bebeutenbe ^unjts

ler bort gelebt baben, i(t 511 bezweifeln, ba ©uicciarbini, ber,

obgleid) Staltener , in Antwerpen wobnte, unb nicr)t obne

sparteilicfyfeit für fein aboptirteö *Daterlanb ift, in ber Furien

©efcr)icr)te ber l)ieftgen $unft, bie er in fetner 23efd?reibung

ber Sftieberlanbe gibt, feinen anbern als jenen Jpugo nennt,

unb aud; t>on il)m nur SÖSerfe in Stalten anfuhrt. 2lud) ber

fefron erwärmte Umftanb, bag bie 9)?a(ergilbe in ber fJERitte

be$ fünfzehnten 3abrfjunbert$ eröffnet würbe, ju einer $tit,

al$ bie ^rjcf'fc^e ©djule ir)ren l)bd;(ten 9tubm bereits erworben

Tratte , lagt engeö Slnfc^liegen an fte Dermutljen.

*) 2>afelbft $ol* 260. 2)a* dttefle fBitb ber bleftgen ©ammluug,
bem Katalog jufolge, ift t>on J?an$ «OerbanE »on 57?ed)eln au*

bem 14. 3al)rl?unbert* 2)aö ^tmmer, in bem e$ ft* befanb,

war mir unzugänglich, well barin ©djuler bet %labernte zur

fretöbewerbung ftrenge perfa>loffen arbeiteten.
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55on tiefen früheren Jtunjtlern bat bie bieftge ©amm*
lang tüd)t£ aufjuroeifen , fte eröffnet bte Steide bei* (£ins

beimifcben mit Üutnttn 2$efft6, einem ä'ünjtler, bef=

fen Cftame, fo oft et aud) tu auswärtigen ©alerten &or?

fommt, ()ter eine ganj anbere 23ebeutung erhalt» 2Jfucr>

bier ftnbet ftcf; sroar nur ein 23ilb t>on tbm, allein nacfr

allen 9tadbrid)ten fein J£>auptroer? ,*) bie ©rablegung, au$s

ge$eid)net ntd)t nur burd) itunftroertf) im Allgemeinen, foiu

bern aucb burcr) bte, t>on allem grünem, namentlich fcon

bem ©tüle, ber ftc|> auö ber ^cf fc^en ©d;ule l)er erhalten

hatte, abroetdj)enbe SKicbtung* Um btefe ndber bezeichnen

Su fbnnen, bebarf eS einer genauem S3efd;vctbuitcj be$ Sßers

fe£ felbft, um fo mehr, alö nicht einmal eine Olachbilbung

beffelben befannt ifL

(gö ift in ber gorm ber alten 2lltargemdlbe, ein SCRits

relbilb mit jwei fdjmalern ©eitenfhlgelm 3ene6 enthalt bie

23efrattung (Sbrijli, einen Moment ber Sftube auf bemSlBege

ttom ^reuje fyev, baö xvit auf einer entfernten Jpbbe im

JjMntergrunbe noch aufgerichtet bemerfen, jutn ©rabe. Der

Achmers fct)etnt bie treuen Begleiter t>or @rreicbung be6

3ieleS überwältigt su babetu Die ©eftalten jtnb fa|t in

natürltd)er ©rbße. @brtjti «ftbrper, t>on ben tragenben 59?dns

nern geflutt, liegt im nahen 93orgrunbe, nid;t in perfpectis

t>tfd>ev 53erfur5ung, fonbern ber 93rette beö Q3ilbe6 entfpres

cbenb, unb ben mittlem, großem £betl beflelben einneb»

menb» Sftagbalena, bie ftd> im heftigen (Schmede über ben

£etd;nam binbeugt, ift mit bcmfelben in gleicher £inie im

untern ober sorbern Steile be$ 23tlbe6, ben bbbem Zfytil

füllen bie übviQtn Begleiter in äiemlicfr gebrdngter ©ruppe,

unb baber in faft unüerHetuerten SBet^dlttuffen* Die 2ln?

orbnung tft alfo feineSroegS perfpectioifd;, bennod; aber son

febr beutlicher Sftegelmdßtgfeit. 3ener unter jfen, fd;on ers

*) TO fplcbeä nennen H ©ufcciarbfof (1569) unb ÄarUan 9)?an=

ber (1604). 3m 3aöre 1577 entfcbloß ft'ö) ber 9)?agl|ttat, auf

^Betreiben M Qjjaler^ Martin fce 93e$, e$ ankaufen, um
eine SScräuflerung ,«uperb«l& ber @tat»t $u vermuten*
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wäfmten Jttitf, welche burdfr ben Jtbrper beS ^eilanbeS unb

bcr SEtfagbalena gebilbet wirb, entfprid)t weiter oben eine

jweite, beaetdjnet burcf; brei ßbpfe balbgebeugter $)erfonen,

3ofep()S, SCftarien$ unb einer föegteitevtn r unb eben fo

nod) ^>bt)er eine britte, in reeller bie JTopfe ber übrigen

fünf g)erfonen (be6 3ofepb twn 2(rimatf)ia, eines anbern

Begleiters, ber bie Dornenfrone tragt, beS 3obanne$ nnb

jweier grauen) (leben. Da bie ®e(talten fo georbnet ftnb,

baß fte ft'd; mbglicbft öolljtdnbig geigen, fo ift bie obere auä

fünf ©eftalten beftebenbe £inie breiter als bie mittlere , unb

baS 2Iuge bemerft baber bie gorm einer umgef'ebrten *))r;s

ramibe, beren ©pige baS gefenfte Jjpaupt 2D?agbalenenS ifL

Der (SbriftuSforper tft mit ftdjtbarem 6treben naefc anatos

mifd;er ©enauigfeit auSgefübrt. SttuSfeln, ©ebnen unb

Slbern ftnb forgfdlttg aufgearbeitet, felbft mebr, als ber

SSMer eS ju beberrfd;en im ©tanbe war. Der Körper ift

mager unb bart, bie Biegungen ber ©lieber bßben ntebt bie

ebarafteriftifebe gorm, weld;e in ber erjten >Beit nad) bem

£obe, öor ber Grjtarrung ber wetd;en £b*ile in ben willens

lofen, bloß burd; bie 6d;were beftimmten Bewegungen ents

ftet)t. Die Haltung ift jtarr, bie Beine, im $nie \üd)t

gebogen , tfeben son einauber. Der jlopf i|t blutlos, aber

burd) ©d;mer$ unb SobeSfampf ftaxl entjMt. £Beun aber

aud; bie ganje ©e(talt baS ©efüfyl irbifeber ($jebred)lid;reit

in b'oberem @rabe gibt, als roir and) öo» ber £eid;e beS

J^eilanbeS erwarten, fo wirb biefer (Jtnbrinf burd) bie Ums

gebungen, burd; ben eben fo jtarfen unb berben 2IuSbruc£

ber grauer an ben Begleitenben gemilbert. Die leibenfd;afts

lid?e 93?agbalena, lu'ngeworfen, um bie Jpanb beS Jpcrrn

mit Sbrdnen ju benenn, jeigt, wdbrenb ibr ©eftd;t burd)

bie aufgelbften £o<feu fa|t ganj üerbeeft ijt, in ber germ

ber Biegung bie fd)neüe, gegen ftd) felbß fd;onungSlofe Bes

wegung beS,fibrperS. Wlaxia fd;ctnt ^u erliegen; ibr2fntli£

ijt bleich, faft wie baS beS £eid;namS; bie Muffeln ber

©tirn brüefen bie fdjweren 2Uigenlieber tief über baS weis

nenbe 2Juge herunter, unb äf;nu'd)e fd;arf gebrod;ene 3%
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um 9D?u«b unb $inn jeigett, rote ber ©d&merj jeben 9tert>

burchbringt, Sticht weniger fprec^enb, boch burch bie ©orge

um bie bekümmerte Butter getbetlt, ift bei* 2lu6brucf bei*

neben ihr flehenben grau, einer ber Begleiter, bie £ors

nenfrone tragenb, fd;eint mehr entruffet; aber im Sintiige

beä Sofeph t>on STrcmat^ta fteht matt auch im Kummer ben

STuöbrucf beö 9©of)lroollenS unb männlicher 9)?ilbe, Solans

ne6 ^at bie in ber frühem ,ftunff tv>ptfc& geworbenen, faft

quabraten, troefenen, fcom ©chmerje ftarf angebogenen 3*5ge*

—

Durchweg jinb bte Sötegungen ber ©lieber, bte gormen ber

$brper, felbft bie ©eftchtSbilbung eefig unb fcharf, 2lud)

bte £anbfchaft tfl fd;rojf gebirgig, retfb, unb lagt, tnbem

fte oben feintet* ber ©ruppe feewortritt unb faft bte an ben

Sftanb beö 25tlbe6 geht, nur geringen Dlaum für ben Spinn

ntel, Daö Kolorit ftefet bamit im Grinflange, Die garben

fmb burchauö rein, einfach unb fräfttg gehalten, bie @ars

nation meift bunfel, bie Umrifje fcharf; jebe-3 einzelne fons

bert ftd) febd*(l beftimmt tton bem Slnbern ab, unö bie

©egenfdge (tnb ntd)t burch mid)e Uebergdnge »ermittelt,

fonbern feeben ftd) nur burch bie uberall gletd) frdftige gdrs

bung,

©o Miefen roir in eine 2Belt, in ber ftd) 2llle6 tief,

benimmt, ernjl auafpriefet* £)er ©chmerj jeigt ftd) nicht

bloß auf bei* Oberfläche ber ©eftalten, fonbern man fteht ilm

in ihrem 3nnern roirfen, fte geroaltfam bewegen, ihre ruhige

Haltung burd)brechen, <Selb(t bie SStlbung ber dTorper fchetnt

nid)t bie gewöhnliche, fanfte gewefen 3n femt, fonbern eine

leibenfebaftlid) fd)nelle, bie, plbglich heiwtreibenb, mehr $u

gerablinigen 2Binfeln als ju weid)en Sftunbungen führte,

©ogar bte äußere 9tatur bat nur fchroffe gormen, 2lber

gerabe burch biefen gleichmäßig harten (Sharafter aller <£r*

feheinungen entsteht bie innere Harmonie be-5 @an$en,

Weniger aU baß Jpauptbilb befriebigeu bie Seitens

tafeln, SBdhrenb iene-3 bie giguren in nnferer unmittelbar

ren 9ldhe, ganj im 53orgrttnbe hat, ftnb hier auf fd)mas

lerem Sftaume serwicfelte ©ruppen tief perfpectfoifch bärge*
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fteKt* 2Iuf ber red&ten (Seite (im (Sinne beö #tlbe$, nidjt

be$ 23ef#auer$) ftfct tm £intergrunbe beim feftltc^en 9flaf>le

JperobeS in offener #alle, vor Wienern nnb 3ufd&auern,

wäfyrenb vorn bie £ocfrter baö Jpaupt be£ SäuferS bringt.

Die Aufgabe, ben $ampf beö £eid)tftnn6 nnb ber eitelfeit

mit bem ni#t t>blltg erlogenen ©efnfjle auf ber iugenMi#

aarten ©eftalt auSjubrücfen, xoax für bie 3ftid)tung unferä

iMnjtterS $u fdjwer* <So feinen, gemtfc&ten €mpftnbungen

entfpracfr bie 2Ut$bilbung ber gorm nodj ntd;t; felbjt bie

leiste, tanjenbe Bewegung beS JTorperS erfd;etnt gewaitfam

erzwungen nnb fyarr* Die anbere (Seitentafel gibt bie 9ttars

ter 3obattne$ be$ @t>angeliften* @r ftef)t naeft im ßejfel

mit jtebenbem £)ele* 3m Söorgmnbe machen fid) befonberg

bie genfer bemerflid), weld;e in ber £vad?t flamlänbifd)er

Söanern mit braunen, muSculbfen SIrmen unter aufgewogenen

j£>embärmem tüdbtig arbeiten, um ba£ geuer unter bem

$effel an$ufd)ureiu 3m Jpintergrunbe ftnb etwa£ »ent>tcfefte

Gruppen von »frfc&auent unb $rieg6leuten. Die genaue

Gtyarafterifttf ber $bpfe, unb biereinen, fjarmonifd)en gars

ben ftnb wie im Jpauptbilbe; unb wenn bie ©eitentafeln in

ber SInorbnung unb im 5(u6brucfe nad)|tel)en, fo mbgen bie

Söefteller be$ 23ilbe$, bie Sftitglteber ber (Sd;reinergtlbe, einen

£f)etl ber (Sdjulb fyaben, inbem fte ben 9)?aler nbtbigten,

mebr ©eftalten $u vereinigen, al$ er nad; fetner Slnffafs

fungSweife bef>errfd;en fonnte.

*8ergleid;en wir biefeS 23tlb mit ben Sßerfen ber frtu

fjern flanbrifdjeu Sttaler, t>an @ncf$ unb feiner (Scfouler,

felbft no# mit <Sd;oreel, Üuintin'ö jtmgerm fc^on in Stalten

gebilbetem^citgenojfen, fo $eigt ftd) eine bebeutenbe 53erfd;te=

benbeit, nid;t bloß ber Sluffajfung, beä ©egenftanbeS, wie

fte etwa burd) bie befonbere q)erfonltd)feit beß 9)?alerß bes

Himmt femt mochte, fonbern be$ 6ü;iS, ber 2Infid;t bee»

$unffter6 von fetner Aufgabe. 3*"** altem (Sdjule war

ba$ 23ilb burc&auö ein<Stii<f ber gefammten SSelt, in mU
cbem t'bre wefentlid^en Sbeile wenigftenS angebeutet, Jpim«

mel unb @rbe in tl;rer 83ebeutung angejeigt fepn mußten.
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Darum verlegten fte bie ^anblung gern inö grete, unb

liebten mbgltcfoft weite, vetd? auSgeftattere gernen, glug*

tbdler, mit Sergen unb Baumen, mit ©tdbtett unb 23ur?

gen. £öo fte bieg aber titelt fonnten, bei ©cenen, bie im

3nnern eines ©ebdubeS vorgeben, geben fte wenigftenS burd)

bte geöffnete £l)ur einen £3li<f ins greie, ober (äffen bie

®onnen|?ral)(en in ben ©d;eiben beS genjlerS fpielen* gur

biefe ©efammtwelt war bie Jpaublung mit ifyren ©ejfaltcn fcer

Mittelpunkt; aber and; md)t mebr. Der @d)aupla£ war

faft eben fo widjtig wie bie Jpanbelnben ; unb biefe würben

baber in kleinerem 50?agflabe unb fo barge(tellt, bag fte

nicfyt bie gan$e breite ber £afel einnahmen, fonbern fd)on

im Sßorgrunbe für ben Anfang ber Ianbfd;aftltd)en Umges

bung, bie ftd) in ben JMntergrunb fortjog, 3iaum liegen,

Die menfd)lid)en @eftalten erhielten jwar genaue unb lieber

Dolle 23ebanblung, aber nid)t mer)r wie alles 2lnbere.

£>bne genaue, anatomifd)e 2fu6fufyrung unb obue ibeale

<5d;bnbett ftnb fte in ber Söelt biefer ßunftler jwar bie be?

beutenbften ©efd;
c

opfe, aber il)r Vorrang ift mebr ein 93or?

511g beS ©rabeS als ber Gattung, ©ie ftnb m'd;t ber aus*

fcbltegltdje ©egenjlanb beS Sntereffe'S, neben welchem baä

Ucbrige blogeS 33eiwer6 wirb ; bie ©ruppe ber Jpartbelnben

fugt ftd) baber fef>r beutlid) in bie perfpectfoifd;e 3(norbnung

beS ©anjen und) ber Mittellinie* Sin t'bren ©eftalten felbjl,

an bem reid;en ©djmucfe ifytet ©ewdnber unb SBaffen ift

wteber baS @:tnjelne fo bebeutenb, bag aud; l)ter nod) bie

2Bürbe ber menfd)lid;en gorm ftd> t\id)t fcbllig tton ben tibris

gen Dingen loSfagt* Da biernad) bie Grinbeit beS ©anjen

weniger burd) bie Jpanblung Ijerttorgebrad^t würbe, fo be=

burfte e$ etncS anbern, frdftigen Mittels ber Bereinigung

ber Dielen @tnjeU)eiten $u einem ©anjen in einen Mittels

punft, unb bieg fanben bie MnftUt in ber magifdjen 2öirs

fung beS £id)tS. Darum geben fte gern in ber Mitte beS

23ilbeS eine £öafferfldd)e, ein golbenes ©efdg, einen leud;*

tenoen ^anjer, ober etwas bergleidjen, worin fid> mebr ober

weniger %id)t unb garbe beS ©anjen fpiegelt, unb fo ba&
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©efe£ tcö <5d)tit\$, ber fcbembaren, nur burdf) innere £ar*

monte, ntrf)t burd) wtrflid?e äußere SSerbinbung besorge?

brad)ten Bereinigung beß Sßeltganjen fpmbolifd) ftd> barjtellr.

SSerfen it>tr nun einen S5licf auf trgenb ein fpätereö

fyiftortfc&e$ SBilb, etwa &on SKubenß, fo feigen wir ba eine

ganj entgegengefe^te SRicfrtung» ©pielt aud) bte ©cene im

greien, fo jeigt ftd) bod) bie Sanbfc&aft feiten. 2Öemgffen$

ijt an eine wette gerne uidjt ju benFcn, fonbern fcbdjftenö

baben wir ©puren et'neS naben unb barum nur in wenigen

großen Waffen btngeftellten ©egenjlanbeg, eine ©aule ober

wenige (Stufen fiatt bet? ©ebauccß, einen 23aum fiatt beß

S&albeS. Unb gewbbnlid; aud? bieß md)t f ober bod; fo be--

banbelt, baß eö neben bem eigentltd^en ©egenjtanbe Del

S3übeß, neben ber ©ruppe unb ben Jpaubelnben alß bebeus

tungeloß »erfd)winbet. ,ftaum erinnert ftd) ber aufmerffame

23efd;auer, wenn er fcom 23i(be juräcf tritt, baß er neben

btefen ©ejtalren uod) ein S3etwerF gefeben babe. ^ene ©e=

fammtwelt iff ntd)t mebr, fte i\l in bie menfcf)lid;e ©efialt

aufgegangen, biefe aber bafur in aller 23ebeutfamFeit nnb

in twller $raft gegeben, ©ie wollig ju fcerfteben, 31t bnrd)s

bringen, fte in aller @igentbumltd;f'eit t'ljrer gorm, in ber

ganzen 53eweglid)fett t'brer ©lieber auf3ufajfen, ifr bnber

aud) in einem gau$ anbern Berbdltniffe, als in jener fräs

beut (Jpod;e, baß ©treben unb bie Sfteifterfd^aft beß^tlnffs

lerß. Den 23eginn biefeg ©trebenß erFennen wir in itnferm

«Silbe Ütttnttnß. ©djon bter ftnb bie ©ehalten nid?t mebr

bloß^beile, wenn aud) bie ebelffen unb bebeurntbfccn, be£

sBerFeß, fonbern fein ganzer 3nl)alt. gaf? in menfd)ltd)er

©rbße, nabe, unmittelbar iwr uttß gebellt, nehmen fte un.-

fere QIufmerFfamFeit ungeteilt in 2lnfprud). Dtefe heraus

berung beö ©tanbpunfteß bebingte aber fogletd? eine t>olIs

jlänbige, genau ins einzelne eingebenbe Sluefiibrnng, benn

nur biefe Fonnte bei bem 3}?aß(tabe mtrFlid;er @rbpe genus

gen, unb femer mel jtärFereß, lebenbtgereö spatboß beß

Slußbrucfß, benn nur biefeß Fonnte bem Detail beS ßbrpers

Ud;en geiftige ^tnt>ett geben,, mitbin eine bebetttenbe 2Jen*
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berung be$ Bisherigen <&t$U. Daß ürnnttn bieß er*

fannt Gabe, ^eigt ftd) auf unferm Sötlbe fcollftanbig. Der

^brper be£ (übrijfuS in allen feinen Einzelheiten ijt mit

ftchtbarem ©tubium be6 9?acften aufgeführt, fogar wie bie

©panmmg ber (Seinen unb bie @rftarrung ber ©lieber t>ers

mutzen lagt, nach einem wirtlichen £etcbname. Durd) bie

SJnorbnung ber ©ruppe in einer neuen, bisher nicht iiblidjen

gorm bat er ftd) SÄaum öerfd)afft, um alle ©ehalten beut?

lieh unb mit bem großem £betle ibveä ,fibrper£ ju jeigen.

3n ibrer Bewegung unb im 2lu$brucfe ber ©eftebt^uge bat

er ftcbtbar gerungen, ßävfereS *})atbo$ ju geben, als feine

Vorgänger» greilid) fehlt e£ ibm hier noch gum £betl an

ben Mitteln, um biefen neuen ^uefftebten übüig ju entfpres

chen, namentlich genügt feine itenntniß be£ menfcblidjen

$brper$ nid;t, um bie jabllofen «ßeranberungen , bie jebe

äußere ober innere Bewegung in ben jartern feilen ber=

vorbringt, mit greibeit unb Seicbtigfeit ju geben» Die Sei*

benfehaft fdjeint mebr bem ßbrper (Gewalt anjutbun, ibn

ju brechen, als ihn jtt burchbringen. @r war ftch aber auch

ber @onfeouen$ feines tmänberren ©tanbpunfteS noch nicht

t>bllig bewußt, ©ein gortfebrttt war, wie jeber gortfehritt,

ein einfeitiger, bttrd) wekbe er bie SJoraüge ber früheren

©chule aufgab, olme foglcid; ben baburch entjlebenben SCRäns

geln abhelfen. 3n ber @t)cffäK» Schule fonnten bie

menfchltchen ©ehalten, weil fte bie 5lufmerffamfeit nicht fo

auSfchließltd) befd;dfttgten , tu ber fte umgebenben Sßirflid;*

feit auch fefe 3^Ö e wirflieber ^erfonen ohne 93erfd;bnerung,

mit allen gwfalltö^iten wol)l ertragen. Jpieburd) hatte ber

^ünjtler einen großen 93ortf)eil für bie SBabrbcit beS OUtS*

brudFS. Denn bei einer mehr ibealen 2luffa(fung btlbet ftd)

bie ©eftalt felbft fd)on bem (Sbarafter unb ber Stimmung

entfprechenb ; baburch aber bat ber 2luSbrucf, weil er tbetU

weife in bie fefle gorm ttbergegangen i(!, an feiner momens

tanen $raft unb Bewegung verloren. 2öenn aber, wie im

wirtlichen Sehen, bie ©eftalt mebr sufaßig, oom (Sharafrer,

«nb befonberS fcon ber t>orubergef;enben ©timmung unab?

hangig
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b<W9 ßebilbct if*/ fo fprt<*t ftd> aud) bie ©eele urtb bie {ff*

benfcfcaft be$ Moments unabbangig auS; ftc erfc&eint geroal*

ttger baburcr), bag ftc ben ibr fremben ßbrper fo (tar? beroegt»

Durd) jene unbefangene Sfuffaflung fonnren baber bte SMer
ben ©efttylSauöbnuf mel jtdrfer unb erfdjürternber barfletten.

DaS Slufne&men fo bM)ft inbtoib ueller @e|talten, bte Dar«

jtellung ber gemeinen menfd)lid)en Sttarur (um mid) be$ ber#

gebrauten 2Iu<?brucf$ ju bebienen) batte aber aud) geroijfe

9la<i)tl)tiU. faxten ber gormen unb ber 23eroegungen an eins

jelnen , roiberjtrebenbe Linien an meieren ©ejtalten, ber

©d>ein beg Uebertriebenen im letbenfc^aftltc^cn , bezüglichen

im fanften 2lu3brucfe, enbltct> — benn aud) bieg folgte au6

bem Streben nad) 3ßirHtd?fett unb SSttannicbfalttgfeit— ein

unruhiger, gebrodjener galtenrourf ber ©erodnber roaren nidbt

ju fcermeiben. SJUein biefe Langel t>erfcf;roinben für ben,

welcher in ber 5Belranfd)auung beS $ünjtler£ jteljen bUibt.

Die Bereinigung ber ©nippen, ber lanbfcr)aftlid)e Linters

grunb, bie übrigen mit Siebe aufgeführten Umgebungen ge*

Hatten nidbt, ftcf) bei ben einzelnen ©ehalten ober bei ibrem

*8erbdltnig unter etnanber aufjubalten. Der belebenbe @e?

banfe gebt burd) biefe @in$elbeiten burd;, erfüllt fi'e, aber

bat erjl in bem ©efammtauSbrucf fein Jiel. @in fetterer

£on, gleid)fam bie gbttlid)e Sbfung trbtfdjer Berroicfelungen

t>erfünbenb, burcf)bringt baber ba£ ©anje, unb jene garten,

jene jerftreuenben Langel, roeld^e ber Äritifer bevflu3fud;r,

ftnb aufgelbpte Dtöbarmonten, roeld;e gerabe als frdftige

Stimmen bie Harmonie be6 ©anjen um fo voller mad;en.

5Ille biefe 53erl)dltni(fe roaren aber nidjt meljr ba, fobalb man
bie menfd;ltd;en ©ejtalten in größerer Dtdbe unb in größerem

SOfaßftabe leiste. Die lanbfcfcaffliege ober bdu6lid;e Umges

bung würbe baburdb mebr in ben Jpfntergrunb gebrdngt, unb

ibre 95ebeutung Derminberte ftd) eben fo fef>r , alä bie ber

menfdjlid;en ®e|talten junabm. Sieg man nun biefett bie

gorm ber b*od;(!en Subfoibualitdt, ber JufdUigfeit beg roirfs

lid)en Sebent , unb eben begbalb ben ungemilberten ba$ 2feiu

gere burd;brecr)enben Slußbrucf be$ ©efityfS, fo mußten fcf;drfer

fRirterlänftrdje Briefe, \Q
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contraftirenbe Disharmonien entließen, wdhrenb bie umge*

benbe Außenwelt ihre milbernbe ßraft verloren hatte. Der

hbchffe ,ftunft$roecf, bie gbttltdK SRube unb Harmonie be$

Dargejtellten, war bafyer verloren , wenn fte nicht in ben gts

guren felbff, bie nunmehr au6fd>ltcgltrf> bebeutenb waren,

wieberhergejMt werben fonnte; bte $brper felbjt mußten res

gelmdßiger werben. Der freunblid;e 2fu6brucf bloß wohlge^

bilbeter 3«ge ober männlicher $raft unb Surbe genügte nicht

mehr, e3 beburfte einer hbhern Schönheit beSJtbrperS, in

einer 23ebeutung, welche bie Malerei bem plajttfchen ©tple

näherte.

(£ine anbere nothwenbtge golge war hbhere ^Regelmäßig*

feit unb Feinheit im ©emitthSaugbrucfe. @r burfte weber bte

dinfyit ber ©ruppe noch bie ©chbnheit ber ©e(talt burd) hef-

tige ^Bewegungen entfallen. Die ©eftalt burfte nid)t mehr,

wie in ber ^irflichfeit, ber ©eele unb ber augenbltcflid)en

Stimmung fremb erfcheinen, unb fo burd) ba6 Jperüorbringen

be£ ©etftigeu gleid)fam gebrochen werben, fonbern fte mußten

fd)on für ben beftimmten Qfyaxafrev unb für ben augenblicfz

liehen 2Ju6britcf geformt fet?n. 3(ttd) hier war bafyer eine 2lns

ndherung an bie grbßere 9^ul>e ber plafttfd)en ^ttnjt geboten.

Diefer (üonfeemenjen, bei benen uns, ben fpdten D^achfommen,

fchon ber bamate bod) noch weit entfernte SJtttßbraud) ber 9?ach*

afntmng be£ tobten ©teineö einfallen wirb, war man ftd)

aber bei ben erjten <5d)xitten in btefer 3frd)tung bei weitem

noch nid)t bc\x>n$t. <5o behielt benn auch Üuinttn alö wahrer

«ftunftler mehr au§ innerem triebe, als mit 23ewußtfemi han*

belnb, im <2rtn$elnen 23iele$ au$ ber altern @d)ule bei. Der

härteren gormen be6$brper$, fo wie beS fchroffen ©efttl^?

auSbrucfS fyabe id) fchon gebacht. Dahin gehört ferner bte

äußere geometrifche ^Regelmäßigkeit ber ©ruppe, obgleich an*

berg aU bisher aufgefaßt, unb enblid) bte S5ebeutttng be$

lanbfd)aftlid)en J^intergrunbeö, bie er, obgleich feinem ©e=

brauche ber ^erfpeetfoe nicht angemejfeu, utd)t aufgeben

wollte. Durd) biefe &erfd;iebenartigen S3e|tanbtheile erhalt
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fein 93tlb etwas ©retteS unb partes; cd fdjeint und frembs

artiger unb weniger t>er(länblid; als jene <£>)cffd;e $unft,

bie bocr; m'd)t bloß ber >$eit, fonbern aud) bem (Uctfle na#
unö ferner |tel)t* 9htr bann, wenn eine 9tid;tung ber ßunjt

i()re Ijbc&fte ©tufe erreicht fear, fann eS bem SÜfeifter ge*

lingen, feine @d/opfung fo in ftd) öollenbet fn'njujtellen, baß

aud? ber fydte 9iacf)fomme ben @inflaug beS ©anjen fu()tt,

unb fogleicr; barin ctnt)etmtfd> ijt. 3bm ftnb bann biefe QJU

ten beutlicfrer, als manche ©pdtern, wie man ©eftalten

auf bem ©ipfel beS entferntem 23ergeS beffer erfeunt als

bie im baüor liegenben, befd;atteten £l;ale. £aS glucflicfye

£ooS, auf fold;er £bl;e gu (teilen, ift unferm Quintin ntdu

geworben; ber «ftampf, ben in iljm bie gormen beS Littels

alters mit einem 9Öorgeful)le beS SRobernen führten, gibt

feinem 2Berfe, wenigstens für ben erjteu 2lnblic£, etwas ©es

brod;eneS, nicfyt fcbllig 3ufammcn)!tmmcnbeß, 3nbe(fen gilt

bieg nur für ben er|ten, befrembenben 3lnbltcf; bei ndberm

(£ingel)en öerftefjen wir, wie biefe wiberftrebenben Elemente

burd; bie gleid;mdßige 2luSbilbttng üerfdjmoljen ftnb, unb

ernennen, befonberS für ben 5fuSbrucf beS (Sd)merjeS auf

ber Sföitteltafel, einen @rnft unb eine £iefe, bie bei weid;erer

Jparmonie fd;wer ju erreichen fei;n burfte.

gragen wir, wie biefer SCtteijter baju gelaugt, bie neue

9ttd;tun<j einjufd;lagcn, fo wrlaffen uns bie 9?ad;iid)ten^

Söcfannt genug ift ber 9Jame beS „6d;miebS t>ou 2Jntwers

pen," ber, um bem9lebenbnl)ler in ber ©unjt eineö 9töäbc&en$

nicfjt nad;juftel)en, bejfen ,ftun(t erlernte, unb ben Jpammer

mit ber Ballette &ertaufd;te.

Connubialis amor ex muleibre feeit Apellem. £)te

£iebe fugte t&ren SBunbern ein neues l)in$u, iubem fte ben

©vobfdjmteb $um 2tyelleS mad)te. begierig fyaben bie 5e?

benSbefd)reiber ber SMer bie ^eitere SIncfbotc aufgegriffen,

bafur aber befto grbßern Langel an allen wefentuefcern dUd):

vierten gelaftem 9tfd;t einmal baß 3al;r feiner ©eburt wijfen

16 *
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wir. *) Unfer 23ilb malte er 1508 unb jtarb 1529, wabr*

fötinlid) jiemlicb bejabrt. Ueber feine SlnSbilbnng finben

wir bie fnrje, aber beftimmte 9tad;ridbt, baß er ba$ fStta?

len bei Dh'emanb erlernt babe. **) £>a inbejfen bie £rabi*

tion bie Siebe ju feinem £ebrmei|ter gemacht batte, fo fonnre

leidet ber irbifcbe Sebrer barüber »ergeflen werben. Einige

(Spätere er$äblen, baß er in Stallen gewefen, allein obne

£Uielle unb niebt mit 2Babrfd;einltcbfeit. £)enn biefer Ums
jtanb, ber feinen geitgenofien bei ber unmittelbar folgenben

Generation bei>mtenbt Autorität gab, wnrbe titc&t leid;t übers

gangen worben unb ju t>an SJttanberS ^enntniß gekommen

fepn. 2fudE> fpricftt fein <5tül feine£weg£ bafilr.

ndberte er ft'd) im ©egenfage gegen bie @»ctfd;e @d)ule

infofern ber italienifdben Sluffaflung, aU er bie menfd)lid>e

(Behalt ans ber Umgebung mel)r berauStreten lieg. Allein

ben Stalienern lam e6 t^abd fcorjuggweife auf bie äußere,

natiirlicbe gorm, unb (bis $fti<fytl 2fngelo ibnen eine anbere

Sftidjtung gab) »or$ugSweife auf bie 2lnmntb ber einzelnen

Gewalt an. #dtte baljer üuintin t>on tbnen gelernt, fo

würbe er, wie ©d&oreel, S3embarb üon £>rlei? unb Anbere

and) t>or$ug*3weife in biefem ©inne ibre 9}?ei(terfd;aft aners

fannt unb ft'd) an fte angefd&loffen baben. <5tatt bejfen bebt

er aber eine ganj anbere ©eite berauS, inbem er ba3 tiefere

©tubium be6 ^TorperS nnr jum tiefern SlnSbrucfe be$ ©e?

tnürbS benutzt, wa$ er weber öon ibnen, nod> t?on feinen

SanbSletiten lernen fonnte. <£r |M)t baber ganj etgentbüm^

lid) ba, unb febeint wirHicb, wie jene 9lad)xid)t fagt, fein

eigner £ebrer gewefen ju fe*m. %ieUcid)t mag er bie <£rs

*) ®eicmv& gibt e$ mit geroobnttcfcer guwftdjt, ob«e Üuelle,

auf 1450 an. 2>ie £eben*befcbrelbung £tulntin$ bureb 21* »an

gernenberg (1658) febeint nacb ben 9lu$|ügen barautf in ben

Slnmerfungcn in ber 9(u$gabe M ran 97?anber t>on 1764 feine

9Ja<fcrfcbt barüber entboten.

**) 3n t>an 9)?anber$ 9*acbtrag in ber erjlen 2lu$gabe ber ®cbau=

burgl), unb alfo roenigftenö ni#t au* bloßer 9Sermut&ung, fonbern

nacb beflunmter, tbm von Olntwerpen jugefommener 9?a<brid?t*
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Ölungen mancher, au$ Stalten beimfebrenber JMnfHer,

mebr als tf>re ©tubien, in germanifcbem @mne aufgefaßt

baben unb baburd^ angeregt worben fe*;n; jebenfallS aber

gibt biefe bbcbft etgentbtimlid)e, aber bocf) bem ttaltentfd&en

üerwanbre SBenbung ben SSeweiS, baß baß Einbringen u(s

tramontaner unb antifer 2Beife tu bie germantfd;e $unjt,

nicbt äußern (Jinflufien, fonbern einem innern SSebiSrfnifife

unb bei- eignen Entwicfelung jujufcf^retben ift.

S3emerFen3wertb t(t baö SSerbdltniß $wtfd)en btefer, öon

jef^t an entfd)tebenen Dletgung jur tiefern Auffaflfung ber

menfcblicben ©eftalt unb ben beiben t>orbergebenben sperioben

ber $unfL (£nfel, fagt man, foüen oft mebr als bie (Ürls

tern felbfc ben ©roßeitern gleichen, unb einem afynlicfyen ©es

fege fd)eint ba6 menfd)lid)e ©efcblecbt in ber getftigen gorts

Pflanzung unterworfen ju femu £)enn bduftg ft'nben wir,

baß eine neue SRicbtung mebr mit einer entferntem, als mit

ber, au$ wefcber fte unmittelbar berfcorgegangen ift, gemein

bat; gleicbfam als bdtte man, bie Langel ber erften fliebenb,

nad) ber anbern (Seite ju weit geben, unb baber wieber

einlenfen, jener ftd) ndbern muffen. @o ijt aud) btcr ber

©ang ber ,ftunftentwt<feluug. ©o wenig roir bie umrnttek

baren £el>rer ber S5ruber t>au ^i;cf fennen, fo wi jfen roir

bocb im Allgemeinen, baß ibre Vorgänger bie ©eftalten obne

lanbfd)afrlid)e Umgebung, auf ©olbgrunb, mebr jtatuarifcf)

als malerifcr) freiten, baß fte mitbin nur bie menfcbltcbe

©e|talt, unb btefe mit mebr ober weniger Siefe, oft wirfs

licf> großartig unb bebeutenb auffaßten. ©d)on burd) biefe

einfame, ftatuarifebe Haltung, burd) ben Langel an Ums

gebungen ging tbren gtguren baS 5D?otio ber Bewegung unb

babuvcb beS AuSbrucfS ab, ober blieb boeb, wenn fte ftd)

aueb $ur ©ruppe »erjtiegen, unvollkommen. Diefen Langeln

begegnete bie <£t)cffcbe <£d)ule burd) bie Außenwelt, bie

Jfpanblung, bie manmcbfaltigen Söejiebungen ber ©e(talten

auf einanber, unb bereicherte baburdb bie $unfc unenblicr)»

Aber burd) biefe 23e$iebungen , buref) baö 53erfcf)meljen ber

einzelnen $ur ©ruppe, unb mit ber Umgebung würbe an
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ber menfd;lid)ett ©eftöft öorjiigöweife ba$ auögcbilbct, was

fte ba^u faf)ig machte, ba£ 2öeid;e unb 6anfte, unb fte

verlor an ©roßartigfett unb Stürbe. Diefer Langel mußte

bunfel empfunben werben, unb fo ba6 ©treben fyerfcovbringen,

ba$ wir balb überall, wenn aud) in t>erfd;iebener SÖktfe, an?

treffen , ba$ Streben nad; grbßerer 23ebeutung ber ©eftalt.

greiltd) war man jtcr) beö ^nfammentreffenS mit ber &ors

@i;ct"fd)en 3cCt tüd;t bewußt/ unb mußte aucfr, im 23ejt£e

ber £ecr)m? unb gewblmt an ben ffieicr)tl)um ber <£is>cf fcfoen

©dbule unenblicr) tiefer gefyen, als jene alten f!rengfircr;lid)en

S0?etfter. Slllein bie *3erwanbtfc&aft iß bennoer) ba, unb bat

ftcr) in ber golge auf t>erfd;iebene 2Öeife burd) baS einfeitige

heraustreten beö @tatuarifd;en ober ©roßartigerfjabenen ge?

jeigt, baS ber ^pef' fd;en ©cfyule fremb war,

&uintin, um su if)m juvuef^ufe^ren, überlebte bie 93olls

enbung unfereS 23tlbeö lange -Seit (1508 — 1529), ofjne

baß wir tton weitem gortfdjritten ober t>on anerfannten SQ?ets

Verwerfen feiner Spanb etwas erfahren, tnelmeljr tft überall,

wo feiner mit öerbientem Smljme gebadet wirb, öorjugSweife

biefeS 25ilb genannt* 2lud) fd;eint ft'ct) ntcr)t eine bebeutenbe

©cfyule an tf>n angefcr)loffen ju fyaben. 9}ur bei feinem wenig

ausgezeichneten @ol)ne 3ol)ann wirb er als Sieker genannt,

unb nur bei einem anbern, nicr)t fer)r befannt geworbenen

Später erwähnt, ber in feinen giguren an iijn erinnere. *)

Sftod) lange &or feinem £obe unb fcielleidjt- balb nact) ber

93ollenbung jenes SStlbeS traten t>ielmer)r anbere, in Statten

gebilbete 9Mer in ben Dtieberlanben, wenn aud) nid;t in

Antwerpen, auf. 3l)re SSerfe, bie, bei gleid;er ERid&tung

auf l)M)ere Sfnerfenmtng ber menfcfylicfyen ©eftalt, weniger

bie tiefe, ernfte, als bie Weitere, fanfte 23ebeutung barfleüs

ten, mußten baS publicum unb bie jungem 20?aler anheften,

unb ben bejahrten SReifter wenigffenS in ber©unft ber©roßen

unb ber Spenge t>erbunWn; t>ielleid)t ging er felbft einiger?

*) @le&e t>an Zauber im Sefcen bes $ranj <£r<Me $u 9Kea)etn

(f 1548),
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maßen $u bem neuen ©tyl über, in welkem er wenicjjtenö

nidjt meljr ber <£rjte war. *)

Der erffe, weldjer traltemfcbe 6tubien in ben Biebers

lanben ausführte, .fcf?etnt 3of)ann tton 9ttaubeua,e §u
wefen $u fepn; fein berübmtejteö Sßerf, ein OTltarbtlb in

SRibbelburg, bewunberre fd)on 21lbre$t Dürer, bei feiner Sfteife

burd) Belgien im 3al)re 1520. <£r blübete alfo fefoon t>or

ÜuintinS £obe. **) Dennoch jeigt un£ DürerS £aa,ebud)

Üuintm no<# al$ ben 2lelteften unb 93oruel)mften ber Sinti

werpener ©übe, welcher ben beutfdfren (Saft, nad) einer S8es

nrirtfmncj t>ou©eire ber $imft, felb(t in femJpauS fübrf. ***)

53on feinen SBerfen erwähnt er nid)t£. Ueberbaupt beffanb

inbiefem2lugenbli<fe2nte$ unbtfteue3 frieblicfr neben einanber.

€>o trifft Dürer in ©rüflel ben jüngern 23ernl)arb fcon £)rs

Ur>, 3tapbael6 @d)üler, bind) bte ©unft ber (Stattbalterin

Üftargaretba außge$eid)net unb in üollem 3lnfeben; neben

ibm aber auefy ben weit altern Stöger üon ber $Öe»be, ber

(nad) ©uicetarbini) nod) für einen 9?ad)folger t>an @»cf£

gilt, unb in beffen ©emalben »an SEftanber &or$ug6weife

ben 2(u6bru<f ernfter (^eelen|timmungen rübmt. Gr$ ijt $u

bebauein, baß Dürer nid)t fein Urt&eil über beibe Sftidjtungen

gibt, bie ibm freilief) mel)r wie fcerfd)tebene Salettte erfd)eis

neu mochten; buref) feine banfbare 2Beife, erhaltene ©efaU

ligfeiten, ©efd)enfe unb ©afimäbler aufjujeiefonen, erfahren

wir wenigften$, baß er üon feinem fo geebrt würbe, als

t>on SHoger, unb fbnnen barauö wol)l fd)lteßen, baß eine

nä&ere 2Bal)foerwanbtfd)aft beö Deutzen mit ben altem

al$ mit ben jüngern 9?ieberlanbern jtatt fanb.

*) ©. bte 2lnm. i. am ©cfclufie blefe* Oluffaf?e$.

**) SSafarl III. ®. 461. «Bern 9ttanber nennt i&n unbefttmmt ei=

nen ^ettgcnojfen be* £ufa$ von £epbeu, fennt aber fein ©eburttf*

unb ©terbejaör nlcfyt. 2)e6'camo$ unb $fortllo bcftlmmen ba$

ledere auf 1562—, fa) tuetjj nid?t »vober, vielleicht nfd)t richtiger

aW fein ©eburttjatyr, ba* nad) obiger 9<otfa früher al$ 1499

ober 1500 (wie fte angeben) fallen mup.
***) JDürer* Reliquien, €ampe, 8i t
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fdalb nad) DilrerS Slufentbalt in ben Saferen 1522 ober
1523 fefjrre 3of>ann ©c&oreel na* ben Sflieberlanben ^
r&a *), ber nun fcfcon SKapfcael «nb md>tl Sfngero (lubtrt

fcatte, «nb bie ungeteilte 23ewunberung fetner SanbSleute
er&ielt. ©o war bei gtiinting £obe ber ©ieg ber neuen,
italitniWm ©#ule enrfd&ieben, «ab wir Temen ni#t leid;t

einen ^unjlfer uon 9?uf fenuen, ber ntd;t ilber bie Ollpen

gewanbert war. 3nbe(fen mag in Antwerpen eine Vorliebe
fiir jene altere 2Öeife geblieben fetm. 2öemgften$ ftnben wir
in unferer ©alerie, weld&e ba$ Sitte treu bewa&rt, nid;tö

t>on jenen eben erwähnten, berühmten, atiötvdrtt^en tfdnjt*

lern, unb benno* erfcfceint erft na* langem 3eitt>erlauf ein

bebeutenbeS Talent unter ben @mfyeimifcr;en. Weniger üolk
enbete unb eben begbalb awif*en ber f>errf*enben gtfg,.

tuna, unb ber Vorliebe beg £>rt$ fd&wanfenbe «föaler werben
ber reiben unb tunfiltebenben ©tabt ni*t gefegt f>aben.

SWein in ben Treben wie in ben 9lad>xid)tcn ber Sebent
bef*reiber mbgen fte lei*t &on ber fruchtbaren e*ule, bie

jt* nun bilbete, $urucfgebrängt fe»n. £u tiefe« weniger

bebeutenben wirb jener Sobocuö von @let>e geboren, ber nad;

SDfanber 1511 in bie ©übe trat unb m'ele Sttarienbilber mit
Cngeln gemalt (>at. **) 3oa*im ^atenier ***) unb S?ei\u

xid) met be 23le$ waren ^auptfac^Itc^ £anbf*after unb fd;loffen

fid) (f*on beßfjalb, ba ibnen Stalten feine $orbilber gab)

mefjr an bie alte ©cf)ufe an. Dieg f*eint au* t>on 3an
Traufe $u gelten, ber 1523 in bie ©übe eintrat. ***»)

&er etpt, welcher in biefer ^wifcöenjeit in anbern labten
S3rabantg, sorjuglicf) in SSrufiel blutete, vereinigte mand;eö
©ute ber nieberlanbifdjen unb ber italienifd;en ßunjt. S3erns

r)arb Don £rle», @*oreel, Sföidjael Norrie unb bie SJnbem

*) 2>an SWanber im geben be^ 3obamt ©cfcwarj.

**) ©ukcCarbfni »earecftfelt ff)n mft bem fpätern Sobocutf ron
<&et>e, ber am Jpofe äonfg JpeiarW VIII au* Jpodnntttl) n>a&u-

finnig mürbe.

***) ©. am ©(Muffe beö «Kuffa^e^ bfe Sforn, 3»

****) mr Zauber 205.



249

biefer erffcn (Generation ber neuen £ett batten baö (Gefühl

für bie 2lnmutb ber altern einbeimifdben Sßerfe ntd&t öers

loren; fte bettelten manche eigentbdmlid^etten ber Slnorbs

nung unb ©ruppirttng, be$ UmfangS unb ber $fta\midrfaU

tigfeit bei. 3n Statten fatteu fte »orjugSweife SRapbael

ftubirt, unb auef) in ibm befonberS bte fanften grajibfen

f30?otit>e aufgefaßt. Sene einzelnen garten unb natoen Uns

regelmäßigsten, welche bte altere ,ftunft ftd) erlaubt batte,

mußten baber t>erfd;winben; bte ©ehalten würben großer,

fdjbner unb richtiger 3ugleid), bie ©ruppen mel)f uberftdjts

lid) unb aierlid), unb ba$ ©an$e nabm einen müben, freunb=

liefen ©etft an, ber and) auf unä feine Sßtrfung nid)t &ers

feblt. SlUetn rote bie Bereinigung jweier t>erfd)iebener Iritis

eipten immer nur bie 93erflacr)ung beiber jur golge bat, fo

war e$ aud) t)hv. Der ernjte, fromme, mppifdje 6inn,

ben bie altere ©cr)ule in ben (Jncfö unb in Jpemltng ges

r)abt r)atte, war verloren, unb fonnte ntd;t erhalten werben,

fobalb ber ©efcfjmacf unb bte ^enntniß ber gorm fo weit

gebilbet war, um an jenen fdjetnbaren Langeln ber gorm

2lnftoß ju nehmen, (£benfowenig batte man aber mit ber

weiblichen ©rajie SKapbaelö aud) feine ftunüolle £tcfe ftd)

aneignen fbnnen. (5$ war ba&er nur bie Slnmutb beiber

geblieben, bie ein willfommener ©aft war, aber freilid; balb

einen Langel empftnben lafien mußte. Sin SKucffd;ritt |u

jener frühem Unbefangenbett war tnbe|Tcn nid)t mbglicr),

nad;bem ba6 2(uge für bie Söerbaltniffe be$ menfd;ltd)en

$brper£ geöffnet war, unb fo blieb nid)t$ übrig, al6 auf

bem neu betretenen 2Bege gu grbßerm Grrnfte weiter ju geben.

Sieg war bie Aufgabe ber folgenben (Generation, bie

aud) in Stalten burcr) ba6S3orbilb9}?id)el2lngelo^ einen anbem

©eift verbreitet gefunben unb angenommen batte. Die bes

beutenb|ten Dtfeberlänber biefer %mittn @pod)e ließen ftd; in

Antwerpen nieber, tbetlS weil fte bttrd) ©eburt ober fruberen

Unterricht f)ier beimifd) waren, tbeitö burd) ben 9teid)tbum

angezogen. Da$ #aupt ber neuen ©cfjule war granj

§lori$, ber au* einer MnfUerfamilie biefer <5ttöt ents
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fprofien, erft unter Lambert Sombarbuö in Uttid), bann in

SKom nad) 5Q?ic^el Slngelo unb ber SIntife ftubtrt tmb fo bcn

antifmobernen ©etft an bcn Üuellen gefdjbpft batte. 3m
3af)re 1539 trat er (jter in bie ©übe; *) fein 3tuf)m piu

breitete ft<$ fcfrnell, unb balb würbe er uberall rnit ge|teigers

tem @ntl)ufta6muö, als ber „belgifd)e Sftapbael" gefeiert

<25ufcci<jrt>tnt ftnbet i(m in 3^*nung unb (£rftnbung auSges

^eic^net, in £)arjMung ber WluöMn unb ber menfd;lid)en

@e(talt wunbevbar gefd;icft, btefieitö ber 2llpen t>ielleid)t

ebne ©leiten. 93an Sttanber nennt t|n ben „Saternentrdger

unb <5tragenmad)er ber nieberldnbifd;en $unfV'**) rübmt

feine Sffierfe burd) ,ftentttnig, 2Ju£bruc£ unb 2(norbnung al6

erflaimenSmurbig, unb will überhaupt feinen über il)tt ges

fleüt (jaben. £öir Beuern werben bieg ^ntjüdfen fdjwerltd)

tbetlen; inbeften ift e$ begreiflich, bag, nadfebem einmal bie

^idjtung gegeben, bie DarjMung beS $brperö in fetner

ganzen 9)?u6felFraft MnjHer unb $unf!freuube, wie eine

neue, lange gealmete Sal)rl;eit, fo ftarf treffen fonnte,

bag fte aü*e6 2(nftbgtge überfein, alle ^orjüge früherer 6d)iu

len ttergefien fonuten. 2lud) bie $un(t f)at Jetten ber Sftes

Solution, in weldjen baö Grinfeitigtfe unb beglpalb Unwaljrjte

mit bltnber Begeiferung gefeiert wirb,

£)ie Sammlung enthalt baa ©emdlbe &on feiner Jpanb,

mcld;eö bie 3 ei tgcuo()cn am meinen priefen. (SS ifl ber

6turj ber bbfen (£ngel; eine groge, fyofye £afel, in it)rem

ganzen 3iaume mit menfd)ltd;en ©eftalten gefüllt, bie in

ben t>erfc()iebenj?en 3Benbungen ber ©lieber abwarte fallen,

unb ba fie ziemlich btd;t neben etnanber in btefer fenf'red;tcn

Bewegung Qtbadjt ftnb, wie fallenber ©d;nce ober Siegen,

*) $lorttto gibt fein ®eburt^al)r (IL 450) auf 1520 an, tyeUt

aber auf ber folgenben ©cite 3nfd?riften mit, au$ bfnen ftd) er=

gibt, voat an ftd) fdjon n)af)rfa)etnUa)er fepn würbe, bajj er 1511

geboren. 3ene erfle $«&l ift nur ein ungenauer @a)luj} autf t>an

20?anber$ Angabe, baf} er bei feinem £obc 1570 tn ben Sünf-

jtgen geroefen.

**) 3m «eben &f>. 6cfcoteetf*
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bie ganje g(dd)e be$ 23ilbe$ gleidjmdfrg unb or)ne perfpecs

ttotfcOe Vertiefung bebecfen. £)l)ne Zweifel würbe biefe %x\c

orbnung tDentger anflbßig erfd)einen, wenn ba6 S8ilb Softer

binge, fo baß wir nfct)t in gleicher #bbe, fonbem fcon unten

unb feine ben ©tur$ betrachteten. 2Bir würben bann aber

aud) baö (ürtnjelne, ben abwed)felnben 2Iu6bru<f t>on 5Q3utb

unb Verzweiflung, bie aud) nod; in ber Crntfiellung fühlbare

@d;bnbett ber Körper weniger üoüfrdnbtg feben.*) glorig

foll in 3ftom befonberS 50?td>el Slngelo'S jungfleö ©ertd)t jliu

birt baben, unb wie biefeS Vorbilb fdjetnt aud) feine (üompos

fitton met)r befh'mmt, ein £el)rbud) für Jtünfller als ein wirf*

lid) erfreulich 2ßerf 31t fepn* 3nbe|fen ift eö nid;t bloß ber

©egenjlanb, beribn für unö ungenießbar mad;t; benn auf cu

nem jweiten $3ilbe, ba6 wir r)ter ft'nben, bat felbjr bie 2fnbes

tung ber .ftbnige, ein (Stoff, ben bie $unft auf iljren ^ei fd;te=

benften (Stufen fo glücflid) su benüöen wußte, unter feinen

Jpdnben allen Sfteij verloren. £)te Körper ftnb fo lang ge$o*

gen, baß man fpürt, wie ber ,RünfHer ifjre £beile einzeln

üeranfcblagt bat; bie ©eftd;t^üge öerratben beutlid), baß fte

bem £)oale nur eingefd)rieben ftnb, bie jpaltung ift fletf unb

gezwungen, bic gdrbttng gelb unb einförmig. @d)ou frübe

tabelten e6 bie Staltener , baß gloriu bttrd) Ueberbdufung be3

SEftiiefelwerfS bie Körper jubünne mad;e, jtarl üan Zauber**)

gibt ibnen ben Vorwurf ^urticf , inbcm fte auß S3equemltd;Feit

31t wenig 25innenwerf gaben ; unb beibe 5teußerttngcn ftnb dja=

rafterifu'fd) für ben tnnern ©egenfal^ beiber Nationen, ber

fid> überall fo bewdbrt, wie er t>fev in Söejtebung auf bie ©e=

ftalt beS menfd;lid;en $brper6 auSgefprodjen i(f. 3ene ttas

V d'mc fliege auf bem ©cbenfcl ctneö ^ngelö foll »on Üuintin

97?efft$ gemalt fei>n, unb tym, alö ein «probefrüce ber l)elmltcb

erlernten Äunjt, beö 9)?eli'Ier$ Softer »erfa)afft baten. 2)ie

Slneebote wlberlegt ftd) bnra) bie Sebentfjeit be$ Äunjtlerö, n>a$

frctllcb bem publicum, für batf fte beregnet tjt, gletcb fejm

fann.

**) Ed. 1604. fol. 238*
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ItemfcOe ©cf)&nbeit war bem germanifdben @mn $u oberfläd)*

lid), unb er $erftbrte jte burcr) anfdjeinenb grbßere £iefe.

@6 i|t bemerfenSwertlj , baß btefe ©cfeule bcr tiefern 2Utfs

faffung ttaltentfd&er ©tubien in Antwerpen blul)te, wäljrenb

bie unmittelbar vorbergeljenbe, anmutige $unft S3ernf)arb$

von £)rle» unb feiner 2llter6genoffen f)ier nid)t 2Bttrjel faßte*

<&d)Mtlid) burfte bieg bloß augern Urfacften sujufdjretben

fe»n; vielmehr fd;eint e£, baß man bier, tnvd) altere £ras

bitton unb namentlid) burd) Üuinttn SCfteffiö an eine ernjtere,

f)erbere $unft geivb^nt, burd) bte italiemfcfje Oticfytung nid)t

efjer befriebigt würbe , bis glorte jte in einem, freilid) uns

ferm ©efd)ma<fe nact), mißüerftanbenen @rnfte auffaßte»

£>ieß aber mag alö ein SSeifpiel gelten, wie bte notbwenbige

bijtorifdje Gntmicfelung ftd> and) an eine bejttmmte £ocalttät

anknüpfen, burcf) biefelbe bebingt fc&einen fantn

granj gloriS verfammelte eine blüfyenbe @d;ule um ftct);

wobf r)unbert unb jwanjig £er)rltnge arbeiteten unter ibm unb

berühmte SÜfeifter gingen barauö r>ert>or. 2lber and) bie >3eits

genojfen, von benen mir nid)t gerabe Hüffen, baß jte unmits

telbare £el)re von ir)m erhalten, jle^ett ir)m fo nabe, baß man

jte in einem weiteren ©tnne ju feiner ©d;ule jäblen muß, bie

un$ in allen $ird;en unb fo and) fyier in ber Sammlung in

vielfältigen (üfremplaren begegnet. Leiber gleichen jte ftd) fa|t

alle in unerfreulicher 9Iud;ternbeit. 6te jtefjen in einer uns

glucflid;en S^itte jwtfdjen ber altern ©d)ule unb ber freien

S5enu§ung italienifd;er £ebren. £>ie rufjtge, männlid;e SjaU

tung ober bie bingebenbe Siebe ber giguren bei ben altern

jtern ijt verfdjwunben , obne baß, wie bei manchen 3talienern

unb bei 9luben6 , bie gulle be$ ftnnlidjen Sebent felbft eine

geiftige 23ebeutung bat. Grben fo wagen jte weber nad) alter

2ßetfe eine weite, beitere, perfpectimfd;e&u$ftd)t augeben, nocfc

bie @eftalten in voller ©rbße unb im ndd)ften $orgrunbe au

aeigen, unb an i^nen ben ganzen 9^eicr;tl)um fbrperlic&er 2S)?otwe

au entwicfeln, fonbern fte (äffen e6 bei einer flacf) perfpectivts

fd)en ©ruppirung. 3bre Slnorbnung gibt fcaber ben <£inbrucf,

wie in ber Architektur bie Sfnwenbung ber anttfert ©lieber auf
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bie enge» Raunte norbifc&er ©ebdube.*) 2Bte f)itx bie tyilafter

unb anbcre urfpnmglid) auf eine freie Stellung unb auf bes

ftimmte großartige Stöaßüerbdltnifie jum ©anjen beregnete

Steile iibereinanbergebduft ttorFommen, unb baber f(einlief;

unb gebrueft erfefreinen, fo geben unö and) bie giguren biefer

Wlakx, in ber mäßigen Entfernung t&rcö ©tanbpunfteg, in

balber lebensgroße unb in ber meljr angebeuteten als t>olls

enbeten $brperfd)&nbeit, ba6 <55cfuf>I einer nid)t beenbigten

@ntwicfelung, unb erregen 2Bunfcf;e, bie fte nitfyt beliebigen,

2Benn icf), um geredet $u fcpn, neben biefen gemeinfamen

Langeln aud) gemeinfame Söorjuge biefer <Sd;ufe nennen

foHte, fo wußte td), auger etwa einer gewifien a!abemifd;cn

3fiicf;tigfeit, bie bod) nur einen fetjr mittelbaren 5Beitb bat,

x\id)tö anjufubren, alä bie bejtimmten, feften Umrtflc^ wefd;e

in ber Ztyat, wenn wir an bie ttalienifcfyen 9}ebuli(ten unb an

mand)e ber wujteu, jerfloflenen Söüber 9tuben$ benfen, un?

ferm 2(uge erfreulid; ftnb.

Unter ben SDWftern biefer @d)ule, um fte furj $u erwdfjs

nen unb ben Uebergang $u weiteren 3^id)tungen an itynen 311

jeigen, $eid;net ftd> granj granf ber altere fcortbeilfjaft au0.

©eine garben finb fvdfrig, wenn aud) nid;t immer gut ge=

wdblt, bie Umrtffe rein, bie 3»gc feiner ©ejtalten jwar an=

tififtrt, unb oljne t>olle Snbfotbualiftrung, aber aud) oljne 21 f*

fectation. 3Benn aud) nid;t tief unb ergreifenb, geben feine

«Silber jtetö eine beftimmte 2lnf#auung be$ barge(Mten 2lu?

genblidfö, unb »erfeßen und in eine 2Belt freunblid;en unb

mäßigen 93erl)alten$. Unter ben ad;t ©emdlben, weld;e tyier

aufgeteilt ftnb, fc&emt ba6 be6 9)etru6, ber ben ©efangeuen

prebigt, ba6 ^orjtfglidjfte in 2Iu6brucf unb SSdrme. **)

93on granj spourbug ***) i(t biet bie ^rebigt beS beiligen

*) ftamentlia) führte mieb ba$ fyfeftae 9iatf>Dau3 auf btefen 23er*

gleich, ein 2Bcrf berfelben Seit, von bem trüber betf ftraitj,

bem §ornellntf $lort$ gebaut.

**) ©le&e am Snbe bie Slnmerfuna. 3.

***) ®elt 1564 in ber ©Übe bU ju feinem £obe 1580. t\9)?anb<!
\

nennt u)n ben beften @a)nler beö fIcrte»
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2Jfot)jtuS unter meiern $olfe in einet* bunfeln, frafttgen Sanbs

fdjaft, mMfyt babnrcfr lebenbtger ttnb Partner ausgefallen,

bag bie 2lelte|ten ber 6d()miebe$unft, für beren 2lltar bieg

23üb urfprungltd; gemalt n>ar, in ben $&pfen ber 3u()brer

portraittrt ftnb» — Jpan6 fcon(£lbur#, fd>on 1535, mithin

früher ati granj glortS, tu bte ©übe aufgenommen, *)

tfyeift im 2©efentltc&en bte Spanier , bod) if! feine ^eic&numj

ftetfer, ba£ Kolorit aber frdfttger ttnb frifd;et\ **öteüeid)t

eine natürliche golge eines fpätem UebergangS jur neuen

©cfcule.

53on 2U>rtan J-Cep, bem Neffen etneö 2Ötll)elm $ei), ber

alö $?itfd)ülei- be$ granj glortö bei Lambert £ombarbu$ aufs

geführt wirb/ iffc bag 2lbenbmaf)l mit ber 3abr6$al)l 1575, in

ber 2lnorbnung fd)on etroaö mef)r bem SSorgrunbe genähert,

in ber 3ei$nung unb gdrbung aber ljbd)ft frojttg ttnb jteif.

95ei weitem bejfer ftnb bte auf ber 3McFfette beftnblictyen 23ilbs

nifle be6 ©tifterS unb fetner gamilte. £)a£ Kolorit i(l frdfs

tig , bie 3etct)nung niefct mit 2Q?u6feln unb <Sel)nen uberlaben,

unb bennod) grünblid;er unb mel)r in£ (*tn$elne eingebenb,

ber @barafter mit 2Bal)r&ett aufgefagt. £tefe 93erfd?iebenf)ett

be$ q)ortrait£ unb ber bi|torif$en Silber, bte ftd) bei ben mei*

flen ©leitet tigen ftnbet, ift fefyr bemer?en6n;ertl). £>er ©es

genfag ^rütfd&cn ber leid)tern Iftadbabmung ber Sftatur unb fcer

jtubirten unb baburd) mtglungenen (Eompofttion erflärt t'bn

ntd)t. 3n ber £f)at tjt biefer Unterfdjteb melleid)t ftlr @tns

äetne, niemals aber für bte $unjt ba gercefen; benn ber

^unjller ftefjt in ber Dlatur nur ba$, roaö er fttnftlerifd) ans

ernennt, unb fo ftnben wir fon|t immer, bag Portrait unb

H Sie T^mten über btefen 50?aler geben ein SSeifpiel, wie

£rabitionen ftcb ausüben, unb wie ble ßunjT:gefcl?id)te bteljer

beDanbelt ift. «an Zauber gol. 205 fagt bei einem 23ilbe son

f&m, ber@ee(turm fep gelungen, 2)e$canu>$ allgemeiner, er

Ijabe batf ftürmenbe Stfeer gut baraeftellt; Sioritlo madjt barautf,

er l)abe ein groM latent fcefeffen, ©eejturme au malen. Äetn

SBunber, wenn ein weiterer @rjal)ler i()u jum Nebenbuhler M
33atf&upien machte.
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(Sompofttton, felbft wo btc $unft am meinen tDeattfirt, gfet^

d;en €d)ritt galten. Jg)ter muß baber ein befonberer Utfort«

fd;er ©rttnb fe»n, jumal ba gtctyt bloß btc Sluffaffung jeber

einzelnen ©eftalt, fonbern and) bie ©ruppirung Obrerer im

Portrait gar nid)t im neuem ©efd)macfe ber 3eit, fonbevn in

ber einfachen ^ebeneinanberftellung unb ber ruljtcjeti, gleich

förmigen Haltung, wie bei ben altern $?eijtern, angeorbnet

ift. $ielleid)t liegt biefer ©rttnb in bev befonbevn S3efd;affen=

beit beö alten unb neuen ©tylS in biefer epodje. £>bgletd)

ndmltd;, wie ft'd; eben jeigte, nid)t ber Einfluß äußerer Um?

ftdnbe, fonbern baß innere 23eburfuiß nad) tieferer 2Juffaj]ung

ber menfd;licben ©eftalt bie nieberldnbifcbe ,ftunjt jur

lerin ber italienifd)en mad)te, fo lag e£ bod; tn biefem 93er*

bältmfie, baß e£ vorubergebenb 51t einer *3erldugmmg ber na?

tionellen @igentl)umlid)feit fubren mußte. 2Beil bie Dfleifters

fcf?aft ber Italiener unverfennbar war, fo folgte man ilmen

aud; in allen ©tuefen, obne 51t unterfd;eiben, wa6 nur für

ibre @tgentbümltd)Feit paßte, jumal ba bie italiemfdje 9}a=

tionalttdt in i()rer fublid;eti, freieren üBeife weniger erFenubav

ift, ftd) weniger von allgemeiner DJatttr unb ©djonbeit fou<

bert. 9)?an glaubte bal)er allgemeine ©djbnbeitgformeu &u

ftnben, ot)ne gewähr $u werben, baß barin nur bie Italiener

ibrer nationcllen @'igentbumlid)Feit gemäß, ftd) frei bewegen,

gur bofyere Äunftjwecf'e betrachtete man, fo gut cv ging, bie

9?atur mit ttaliemfcben 3lugen, aber bie ebrenfeffe, burgers

lid;e ©eftalt be$ 9?orbldnbcr6 fclbfr unb gar ganzer gamtlien

wollte ftd) ntd;t barein fugen, gur baö 23ilbntß be6 3taltener6

genügte bie iralientfd)e @d)ule, aber feine £anböleute fab ber

9]ieberldnber, wenn er fte in t'brem eigenen (SbaraFter auf=

faffen wollte, nad) wie vor im £td)te ber altern etnbeimifeben

$unft, unb Fonnte fte nur in ibren gönnen barfeeden. 3m
Portrait blieb baber nod) ein Ueberreft be$ @inbcimifd)en,

ber ftd; ju fetner ^eit wieber geltenb mad)eu mußte, ©od)

ebe bieß gefd;ab, mußte ba.6 9?eue nod; mebr verarbeitet unb

verbreitet werben. Dieß 53erbienfc batte befonberö Martin
be 23 0$. 3u ber Zeichnung fcfjließt er ftd) an bie 6d;ule be£
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gloriS an, au$ welcher et- au* hervorgegangen fenn foll,*)

bocf) erfd;etnt baS grojttge unb ©ejwtmgene fc^on etwas ges

milbert. 2D?efjr nod) bat aber fein Kolorit gewonnen, $räf?

ttge garbung war ba§ alte Gtrbtbeil ber beutfcben nnb nieber?

länbifc&en 6d)ule gewefen, bis baS fjarte ©tubium ber $brs

perform fte ganj in Slnfprud) nabm. 50?td>el 2lugelo in feiner

fculptorifcben £enben$ würbe nun ba$ alleinige Söorbilb , unb

e$ Fonnte ntd;t fehlen, baß aud; ber l)elle garbenton ber glo?

rentinifc&en ©d;ule in t'bre 23ilber überging , unb nur etwa im

Portrait bie alte tfraft (td> erhielt. 2JIS Martin na* Stalten

wanberte, etwa 20 3al)re fpäter als glort'S,**) mußte bie

®*ule Wlid)d 2lngelo'S unb baS ©tubium beS Iftacften in

einem anbern Sid;te erfdjeinen. 6*on in ber Jpeimatb fjatte

ber junge $ün|tler bie neue £ebre empfangen, er war batjer

vorbereitet , unb wenn er in Italien ben Slltmeifter felbft

nod) lebenb, feine <5d)uU blubenb fanb, fo traf ftc tbn bo#

nid)t mel)r mit ber vollen $raft beS Unerwarteten. 2lud)

fonnte eS an Uebertretbungen ber 9lad)al)mer unb am Sßibers

fprud)e ber ©egner nid)t fel)len, fo baß in ben Weberldnbern

um fo letd)ter baS 2Öot)lgefallen an ben l)errlid;en garben t'brer

früben Vorgänger wieber auffommen Fonnte. £>ieß mochte

eS bewirFen, baß fte ftdj in Stalten befonberS an bie tbrer

9ftd)tung verwanbten «öenetianer anfd)loffen, unb Martin

fcfceint ber @rfte gewefen ju fenn, ber e$ getban, wenig|ten6

ftnben jtcr) in feinen Sötlbern l;duftge ©puren beS @influfte$

biefer ©cr;ule.

s8or$tigltd) wirFfam war Martin be $oo% ben allgemein

nen ®efd;macf mit ben neuen gönnen 51t befreunben; tbetlS

burcr) fein langes £eben, burd) bie bltlbenbe @d)ule unb bie

große jal)f feiner ©emdlbe, nod) mel)r aber burd) bie unjä>

ligen Blatter, welche bie ©abelerS, (MaertS, ©alle* unb

an?

*) <S. bie Qlu^abe be$ »an Sttanber 1764. I. p. 349.

**) Wattln be 9ßo&, 1559 in bie ®Ube aufgenommen, ift nld)t,

wie 25e$camp* unb glorlUo bakn, 1520, fonbern, na* b«r

Angabe t>an $?anber$ felbft in ben getragen, 1551 geboren.
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«nber* ber bieten $upferfted&er, welche ftdj) Je£t in Trabant

bilbeten, nacfc feinen -Meinungen fertigten.

£ieß ^öerbienj! ber «Berbreitung mag fein grbßteö gewes

fen femi, wenigjtenS ftnbet ftd? unter ben fielen «Btlbern, bie

l)ter, tbeitö in ben^irdben aerftreut, tbeilS in ber (Sammlung

bewahrt ftnb, feinet t>on ausgezeichnetem SBertbe. «öefoiu

berS fctyeint tym felbjt baö 25e|treben abzugeben, ben beiligen

ober fonft bebeutenben ©eftalten, welche auf ba$ @efubl wir?

fen follen, eine bbbere SBilrbe $u geben, dagegen ftnb alle

leid)t unb richtig gezeichnet unb gefällig colorirt. <£r ijt wie

ein ©cbaufpieler, ber feine 9Me serbirbt, aber audb feine

erfcfcbpft. 3« biefer %tid)ti$hit be$ @rftnben6 unb ftudfiib;

ren$ fcfyeint er ben t>erfd)iebenen ©tnlen, bie wäbrenb feinet

langen Sebent bliil)ten, ftd> mbglidbft augefd;lojfen }u baben.

@o ftnben wir l)ier ©anct £uca$ , bie 3««9f^n malenb, noc&

(leif in bem gezwungenen @t*>le beö granj glorie*. 3lnbere,

bie £aufe (Sfjrijtt, bie (Jntbauptung 3ol)anneö beS £dufere,

granj fcon Sifftft unb bie SBevfucfeung beö beiligen 2lntonius,

ftnb fafr nur Staffage in lanbfd;aftlid)cr Umgebung, bie freis

lidb ni$t in ber perfpectioifd)en 55ebeutung ber <£»cffcben

©dmle, fonbern etwa in ber 5ßeife be£ 3ol)ann 23reugbel auf?

gefaßt i(l. Slucfy bier l>errfd)t, wie bei btefem, ba$ belle @or

lorit, felbjt an ben S5aumftämmen fcor, unb bie Ueppigfeit

beä *Pflanjenwud;fe$ , titelt bie gönnen oe6 £anbe£, ftnb ge=

fliegt» ^Bieber anbere, bie £aufe @on(tantin$ unb bie Cfts

bauung ber ©opbtenfircbe, entbalten fdjon eine fd)\vad)t 2lns

ndberung an bie fpätere 2luffa|fung, welche nur sperfonen,

banbelnbe unb sufebauenbe, gibt, unb ben JMntergrunb ganj

entbebrt, bie aber freiließ eine tiefere SBebeutfamfeit ber @e*

(falten erforbert, alä er ju gewahren t>eimocbte.

Die nacftjte ©tufe nad) be $oe> nimmt £)ctamu$ »an

*8een (Otto 98emu$) ein, befannt al$ 9tuben$ Gebier.*) 3n
Serben 1558 geboren, foll er feine ©tubieu ttorjuglid) in 9tom

unter griebrid) 3uccaro gemalt baben. £)ocft mag er ungec

*) Jpott&rafen l c. I. P . 38. »an ©tauber %*L 295 Ift biirfttger.

«ietalfcrtifät »rief«.
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fahr in gleichem Alfter wie bte beiben dltem datacci auch fcbön

tyavma gefeben haben, unb auf ba$ eigentümliche $erbienjt

(üorreggio^ aufmerffam geworben fe»n. £öenigjtenö beftrebt

er fich, ben @eftalten buret) forgfdltigere ©chattirung ben

©cbein vollkommener Sftunbung $u geben, fte bejfer ju mobel«

liren, buver) ein barmonifd;e$ 53ertt)et(en bei* lid)ten unb bmu
Mn ©teilen ba6 ©an^e jn verfchmeljen , unb ba$ $u errei*

eben, wao man fpdter al£ Jpellbunfel (@l)taro£curo) gerühmt

Dat. Dagegen fleht er im geizigen Siu^brucfe nid;t eben b&ber

ati bie biöfter betrachteten Nachfolger be$ granj §lori$. £)ie

plajtifcbe SRunbung ber ©ejtalten, ber meiere Uebergang ber

garbentbne, ein frdftigeß (Solovit unb eine leicht uberftchtlicbe

gefällige €ompofition mit angemeffenem, ebelm, aber nicht

gerabe bebeutenbem Sluöbrucfe machen baö SSerbienft feiner

Söerfe auS, auf beneu ba£ 2luge mit Vergnügen weilt, unb

vielleicht feinen £abel, aber auch nicht volle 23efriebtgung ft'nbet.

9tacb feiner 9Mcffcbr auö Stalten lieg er ftcf) in Söriiffel nieber,

unb lebte bort, getbeilt $n>ifcf)en funftlerifcben unb gelehrten

23efcbdftigungen, biö 1029. ©eine ©emdlbe, bie biefem

koppelten (SbaraFter be6 $unfHer6 unb gelehrten entfpreeben,

mel)r ©efdmiatf als 23egeifterung jeigen, ftnb bafter metjtenä

in Trabant, Antwerpen beftgt mehrere in ben Kirchen unb

eine nicht unbebeutenbe SKeifte bier in ber (Valerie.

S5erubmter att bureb feine eigenen SGBerfe i(l £>ctamo

burcr) feinen großen @ct)uler , 9tuben$. @be ich von biefem

felbft fpreebe, wirb e6 nbtbig, bag wir unö ben Juftanb ber

$unft unb be$ Sebent, ben er vorfanb, vergegenwärtigen.

©cboreel unb 23ernbarb von £)rlet) Ratten Raphael , glo*

rf#> Bichel Qlngelo jum Söorbilbe genommen, Martin be*öo$

hatte von ben «öenetianern gelernt, ©ebon buref) biefen leg?

ten ©dbvitt war bie (Stellung , welche bie Nieberldnber anfangt

gegen bie Staliener genommen, bebeutenb verdnbert. <£ine

einzelne mächtige (Srfdjeinung feflfelt benöetft, meiere febwd*

djen febon gegenfeitig ihre tfraft, unb geben ihm grbßere greu

beit. ©o konnten bie 9tteberldnber, wenn fte ben $orjug ber

Staliener im Allgemeinen noch anerkannten, febon unter ihren
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ctnjelnen 6cfculen wählen. 3nbem ftc aber alle, «öerfc^tes

bene mit »crfchiebenem ©lucf in i(>re Jpeimath ju tterpflanjen

fachten, bilbete ftch hier eine große 9ttannichfalttgtttt ber ®tt

ftaltcn, in benen grembeS unb @inheimifche$ fcerbunben war,

in benen aber, ba jenes in ftch felbf! getbeilt war, biefeS als

baS ©emeinfame ftet) häufiger wieberbolen unb Deutlicher jum

23ewußtfet>n fommen mußte. 2BaS in ber 2(nfchamtng beS

betrachtenben *PublicumS vorgehen mußte, fonnen wir an

manchen Mnftlern beobachten, obgleich fte nach ber Dlatttr

ber ©ache bem <Styl, bem ftc ftch auerft ergeben haben, fefler

angebbren. £eun wir ftnben nun fchon Mehrere, bie

mit einem ungewbbnlicheu ©chwanfen jeber neuen ©dmle fief)

anschließen bereit finb. *8or 2lllen ift bieß bei S0?td?ael

Worein ber gall, ber frühe unter Raphael jtubtrt unb nach

Orlens unb ©choreers SBeife beflen @rajie fid) anzueignen

ftrebte, fpdter aber in feinem langen Seben (1497— 1592)

jeber neuen ©chule hulbigte, Sulefet alle ju tterbtnben fucf)te.

©o fehen wir in ber hteftgen ©ammlung ein 2Öerf feinet fpdten

2JlterS, baö bie tterfchtebenften Elemente vereinigt, in ber

tiefen lanbfchaftlichen 9>erfpectitte an bie altflanbrifche (Schule

erinnert, in ber Zeichnung beS 9tacften nicht frei oon ber

Kanter be$ gloriS ijt, unb boch SfBenbungen unb ©nippen

auS feiner erften Dichtung enthalt. @o I>atte ftch fchon ein

efleFtifcheS Verfahren gebilbet, ohne baß man ftch bejfen bt;

wnßt war, unb ohne baß man ba$ Söeifpiel ber ^aracct'ö t>or

ftch hatte. 50?tt ber *))eriobe, ber btefe angeboren, trat eine

große *8erdnberung beS *8erbdltnifleö ein. 93ernbarb fcon

£)rle*), granj gloris, Martin be $o$, wie weit ftnb ftc t>ou

Raphael, Stichel 2(ngelo unb felbjt ben 53enetianern entfernt!

Otto Genius , ber auch baS J^ellbunfel unb bie Harmonie beS

@orreggio ftubirt hatte, fleht feineu ^eitgenofieu, ben @a=

vaedö, nid)t mehr fo gar weit nach. 25tö hieher hatte ftch

btetfunfl in3talieu fo fchneU entwicfelt, baß, ehe bie 9Ke?

berldnber ftch bie $or$t5ge einer 6chule in ihrer 2Beife ange=

eignet hatten, fchon eine neue entftanben war. 6ie hatten

auch ber^ett nach ihren «Weizern jenfeitS berSilpeu nicht folgen

17 *
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formen, nod) weniger 9)?uße gefabt, ti)re Gräfte felb(t(t4notg

51t prüfen. 9*act)bem fte einmal mit ber 23efrtebigung burd)

ba$ ©anje be£ 23ilbe$, wie eä bie @r;cffcr)e ©d)ule gab, ftd)

nid)t begnügten , fonbern eine l)bt)ere @ct)bnt)ett ber menfefc

lieben ©eflalt at)neten, unb anerkannt Ratten, baß bte 3ta*

Itener im ,23eftge btefe$ ©ebeimnifieS waren, mußten fte ibnen

aud) in ben weitern gortfdjritten gläubig folgen, 2Jllem bieg

dnberte ftet) , aB feit (Sorreggto unb ben @aracci'$ «tc^t met)r

bloß t>on ber ©d)bnbeit ber ©eftalt, foubern aud) t>on ber

Harmonie, t>on ber (£tnt)ett be6 ©anjen bte SKebe war. Jpier

waren fte auf ein ©ebiet gelangt, in welchem fte fruber ben

Vorrang fcor ben Seltenem gehabt batten. @ie waren auf

beimifd)en 33oben $uvu<tfgefei)rt; ibre $et)riat)re im ©tubtum

ber menfct)ltct)en ©eftalt waren beenbet, fte konnten loSgefpro?

d;en werben. 2lud; b'orten bie Staliener auf, bie Stteifter ju

fepn; bie gebeimnißt>olle£luelle, auö ber tl)tien bt^^er ftetS neue

gormen ber ©d/onbeit offenbart waren, fd)ien »erftegen.

3bre neuejte ©ct)ule bact)te met)r, ben 23eft§ ju erhalten unb

ju fammeln, als $u erweitern. 6ie waren felbjt £ernenbe

geworben , wie bie norbifcr)e Äunff , unb nid)t$ binberte biefe,

wieber felbftftänbig ju werben.

Allein in ben beiben je^t getrennten Xbeilen ber lieber*

lanbe mußte bieg auf febr serfdbiebene 2Beife gefd)eben. &eibe

©egenben, in urfprunglict)erÄunf!anlage äbnltcfc, batten au<$

in bem 6treben nact) Slnetgnung be$ italienifd)en ©efdbmacfä

gleichen ©d)ritt get)a(ten, unb waren beim 2Ju$brud)e ber Uns

ruben, weld)e bie Trennung jur golge fyatten, in gleichem

«öeftge ber alten etnl)eimtfcr)en angebowen, wie ber fremben

erworbenen $unft. 3egt aber tbeilten fte ftet) im ©ebrauct)e

biefer heilen Elemente auf eine entfd)eibenbe Seife. £>ie res

publicanijcl) protejtanttjcf)en *proMn$en t>ernid)teten i\id)t bloß

im Söilberfturm baö 2ilte unb verbannten bie ßunjf au$ ber

$trd;e, fonbern in t'brer ganzen £)en?ung$weife febieb fid>

£rabitton unb eigene Ueberjeugung, grembe£ unb@inbeimis

fd)e$. & trat bei ibnen, aud) in ber $unff , ba$ einbeis

mifc&e Clement &ewov, unb beftimmte ben neuen Qtyarafter
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berfelben. Steffen würben babet bie ttaltentfcr)en $or|tubien,

wenn aud) t\id)t bur# unmittelbares 2rnfcf)Itcfcn , bocr) un*

wiUfikltcr) burcfr Slnwenbung ber gewonnenen Regeln, baupt*

ifälid) fik bie flenntnig bev $brperform benui^t. 3n ben

fatboltfcfcen $rot>in$en bagegen war fein äugerer @runb, ftcfc

öon ber ttalientfcfyett $unft loSjureigen ; sielmebr mugte bie

93erbinbung mit tfjr unb ibrem SCRutterlanbe burcfr bie Jpofi

baltung beö ^Drinjen t>on *J)arma unb tlberbaupt burcr) bte ge*

metnfc&aftlid?e Jf>errfct)aft , befonberS aber aud) burd; bie

ftrdblicr)e 93ejtebung, befeftigt werben» Dennocf) war aucf) &tcr

bae
5

©efubl ber eigenen $raft burd) ben, wenn aucfr ntcbtfteg*

retten 23efreiung6frieg $u fefjr angeregt, um ftd) t\id)t ba,

wo eö tterftattet war, £uft ju machen, unb um ber abjterbens

ben ttaltentfdben ßunjt langer ju folgen, @$ waren bal?er bter

biefelben Elemente tfjatig, nur in anberer 2D?ifcr)ung. Die

l)olldnbifd)e @d)ule nalntt ben ©egenjtanb au6 ber t>aterldnbis

f<$en ©itte unb benu^te nun (tillfcfeweigenb bie frembe Sebre,

bte belgifcfce aber blieb im 2leugern ber fremben $unft treu,

unb erfuhr mwermerft ben Hinflug ber etnl)eimifd)en Dens

Fung$weife.

Dteg war bie (Stellung ber $unjt, afä 9iuben6 auftrat.

2Bollen wir aber prüfen, wie er feine Aufgabe Ibfre, fo |tel)t

unä freilid) baö jegt, wenigftenö in Deutfd;lanb allgemein

»erbrettete Urtbeil tlber tf>n entgegen. Denn e£ gilt faft uns

bejtritten, bag feine 5(uffaffung grobftnnlid? unb gefcr)macflo$,

nur in berben (Situationen ju bulben fct> unb fein grogeö £as

lent mebr jur @ntwttrbigung alö jur gbrberung ber jftsnj! bei*

getragen babe. 3$ will eö wabrltd) utd;t übernehmen, alle

ober aud) mir ben grbgern £beil feiner Arbeiten 511 öertbetbts

gen. 5lllein faum wirb je ein groger ivünjtler bei langer Sßirf?

famfeit bem ©djicffalc entgegen, fd;on auf bie (Entartung fei?

ner 9ttd)tung binjubetiten; wie ttiel mel)r SRubenö, in einem

yrunfenben Zeitalter, wo nicf)t mebr, wie in ber (2tyod;e jus

genblid) fdntcbterner gortfdmtte, ber Langel ber J^ulfömittel

eine wol)ltl)ätige J^emmung gab. SBenn aber bie 2lu$attung

bei tl)tn fvtlber eintrat, als gewM)nltd[) , unb wenn bie natfo
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Ud)t $tid)ti$tit fcincö q>tnfclö ifyn $u 90?anc&em »erfityrte,

n>aö feiner fpätern ©eneration $ufagen tx>trb , fo barf un$ ba$

t\iä)t f)inbern, ifm in feinen reiner« Seijtungen $u »er|tef>en.

greilicty fann man bieg fatim an anberem £>vte, al$ fn'er in

Antwerpen. SÄunc^en, ourety bie ©d&d^e ber Düflelborfer

Sammlung, unb sparte, beffen glänjenber Jpof fdjon bamale

auch im $unfibe|% ben Vorrang t>or allen anbern fud)te,

ftnb an 3afyl unb Umfang feiner Sffierfe feljr biel reid&er. 2lber

bem innern £Bertl)e nadj beftfct bie *8aterftabt*) baä 23ejle.

<£in j^^etl biefer SSilber gefjbrt ju feinen frü&eren 2lrbetten,

bie er, balb nad) ber SKücffebr au$ Statten in frifdjer, männ*

lieber $raft mit Siebe unb 9tube arbeitete , efje fein roeitüers

breiteter Siufjm üjn mit ben foloflalen Auftragen beö £uru$

mef)r bebrangte, alö efjrte; auef) mag er fta> gefreut r)aben,

einem weniger sollenbeten Sötlbe oft ju begegnen. £u ben

früheren ©emälben gebort eine ^eilige gamilie, welche er bei feu

ner ülufnafyme ber Sifabemie fcfcenfte. **) Wud) mbcfcte id) ofme

I>iftorifc^e 9totij an6 innern ©riinben jroet dugerjt jarte Silber

barjin rechnen, bie heilige 2lnna, bie 3ungfrau Sttaria atö

$inb im Sefen unterrichtenb, unb bie heilige £l>erefe, t>or

bem (£rlofer fnieenb, bittenb fiSr bie Rettung ber ©eelen auö

bem gegfeuer. @in brttte^ ^ ba$ legte 5lbenbmar;l beö heiligen

gran$ son Slfjtjt/***) erinnert an 2lgo(tino üaxacci
%

& <£oms

munion be£ Zeitigen £ieron»muö , bie 9*uben$ fchon gefehen

haben formte, unb beutet bafjer auf bie £eit balb nach ber

9Mcffel>r au$ Statten. SöefonberS intereftant ift aber ein

*) <So nenne leb Antwerpen , ba Olubentf in .Äoln nur auf ber

$lua)t feiner €ltern geboren, unb balb in l&re£efmatf> surte

geführt Ift. — ®te audfübrluhften, $um Xtftll au$ ungebrueften

Ctuetfen gefcb&pften 9?aä)rlcbten über fein £eben gibt Michel,

Histoire de la vie de Rubens, Bruxelles 1771- Die Angaben

über bie £lett feiner elnjelnen 2Berfc ftnb inbeifen aua) biet

mangelhaft.

**) ©efteeben oon S5olfwert mit bem Alltel:

Miratur matrem se fieri virgo parentis.

***) 3enc beiben von %< $olfwert, bieg t)on @n»er* geflogen.
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3lltarbtlb, baß er für bie gamilie 50?td>telfon6 malte, unb baß

niebt bloß an ber außerft forgfamen, betaitlirren Slußfübrung

alß ein friS^ereö S5üb $u erfennen ift, fonbevn felbft jeigt,

n>te ber tfünftler noeb öerfuebt unb gerungen bat, ftd> ben

@tp(, ber tl)m tjorfebmebte , außjubilben. Die SRitteltafel

»ntt>4lt bietfreujabnabme, bie ©ettentafeln bie Sungfrau mit

>em $tnbe unb ben @t>angeltften gobanneß. 2(uf jener ift

»er (Scbmerj ber bte £eid?e begleitenben 9>erfonen mit forg;

ferner, fa(t abftdbtlicfeer Unterfcbeibung geweigert; biegarben

fnb ftdrfer aufgetragen alß in fpdteren S3ilbern , unb er fd)etnt

in 9teid)tbume unb in fünftltcber 93erfd)mel$ung ber abroed);

f Inben &bne ftd> befonberß geübt 511 baben. 2lußer ber treffe

leben 2lußfübrung ift aueb bie ganje 2luffatfung unb ber 2(uß;

b:ucf beß ©efüblß in biefen Silbern Dollfommen jugenblid;.

2l4cb bier ift febon bie gülle beß ,Korperß, bie leiste 23ieg;

fanfeit ber ©lieber, aber nod) feine ©pur son bem 2CRiß;

breuebe berÄraft, fcon ben übervollen Jforpern, t>on ben ge;

waltfamen, oft unpaflenben unb felbft unriebtigen Söemeguu;

gen, von ben sermtefelten , milben ©ruppen unb Waffen fei;

ner ipdteren, jumal größeren Silber, ipier ift biefe reiche

?ebenßfraft nod> sollfommen beberrfebt, fte bient nur baju,

bem Qlußbrucfe mebr £Bdrme unb StBabrbeit 311 geben, unb

gerabe bie Mäßigung unb Jurücfbaltung bei fo großer gülle

leibet ben ©eftalten einen eigentümlichen öieij. 5öenn mir

in ben außrodrttgen ©alerien gembbnlicb bie 25ilber auß feinem

eigenen gamilienleben ben größeren f)iftorifcben (üompofttionen

üorjieben, fo finben mir bier biefelbe £Baf)rbeit unb 2ödrme,

obne ben S-Seigefd)macf einer gereiften Derbbeit, bte nur ber

bürgerlicben ^dußlidbfeit jufagt, melmebr mit ber metd;jten

©rajie unb anmutf)igften 23efd?etbenJ>etr gepaart. £Bie lieb;

Iid) ift bie ©ruppe ber freunblicben Butter 2Inna, in tyrem

frdftigen, frifd)eu 2Jlter, unb ber blübenben, aber bod> fo

fdjarf unb jierlicb gebilbeten fleinen $?aria. SSie fd;bn bie

betlige Sberefe, bie mit allem geuer einer eblen ©eefe flebenb

$u ben güßen beß Jpeilanbeß fyingemorfen ift unb in biefem

©elbftöergejfen fo t>iel ©rajie bat. greilid) ift nid;t in allen
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feinen bieftgen SBerfen bie Äraftfälle mit ber >3urüdtyaltung

wie l)itx bebanbelt. SBefonberS in fo!d>en , wo feine bejtimmte

£anblnng fte fefielt, wirb fte oft in ©ruppirung uub gormen

faß iSberjtrbmenb , nnb gibt baS ©eftibl eines fcbwelgerifcfcen

UebermaßeS. ©o in jener *8ermdblung ber t>etL Jiatbarina

bei ben 2(uguftinern *) nnb in bem ©eradlbe feiner ©rabca*

pelle in ber %atobtfivd)t. 3nbefien gebt fte bod> aud) tytt

mcr)t $u jenen wujt gebduften Waffen mancher feiner folojfas

len Silber über, fonbein bebdlt, obgleich üppig, noeb eine

gewiffe ©ra$ie, unb erinnert niebt feiten an ben Söeronefe

^)aul. Die meijte 2lnerfennung finben wobl bie feiner ©e
mdlbe, in welchen beftunmte, bramatifebe Momente äußerer

gewaltiger Zfyat ober tiefer innerer <£mpftnbung bargejtell:

ftnb. 2lber aud; in biefer 2lrt beft^t Antwerpen wor)l ba*

23efre, in jenen betben großen Söilbern ber Äatbebrale, b<r

2lufricbtung beS $renjeS unb befonberö ber ^reujabnabnt»,

öon benen icr) fcr)on neulid) fpracb. 2lud> bie ^teftge ©alerte

bat ein Sfteifterwerf biefer ©attung. <£$ jeigt @briftu$ um

$reu$e jwtfdjen ben @cbdcr)ern; ber (Senturio £ongin bat rem

bereite 93erfcbiebenen mit ber £an$e bie ©ette burcr)bol)rt. 2lm

guße beö $reu$eS (leben bie ©etreueu beS Jperrn, bie S9?utter,

SERagbalena unb 3obanneS, in tiefem ©cbmerje. 9!#agbalena

bewegt ftcb in beftigerm ©efuble, als Tonne fte bie Verlegung

beS tbeuten ÄbrperS ntd)t bulben, wolle ben ©roß, bm Sons

giuuS banad) fübrt, abwebren. 2lußer jwei Kriegern spferbe

ficht man nur wenige ©olbaten unb $itfd)ciüev, unb gerabe

bureb biefe ©parfamfeit wirfen bie ©ruppen ber mdebtigen,

in ^ctc&nung unb gavben gleicr) frdfttgen ©eftalten um fo

entfcr)etbenber.

©in anbereS S8ilb ber (Sammlung ifl niebt weniger folofc

fat, gibt aber bei weitem i\id)t ben mächtigen <£inbruc£, unb

erinnert fcfyon an bie uberftüllten (Sompofttionen in Uneben
unb gart'S, <£ö ift bie Anbetung ber $bnige, urfprdnglicb

*) ©eflott)ett »ort <Sm>et$«
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fih bie ie$t aufgehobene Sibtet be$ beil. SOMchae! gemalt *)

<£twa jwanjig giguren »ort mehr als natörltc^er @rbße, babet

Kamele unb 3>ferbe im (befolge ber Magier ftnb in einanber

gebrängt, unb ber SKeicbtbum ber Erachten unb ©efäße ent*

fpriebt bem ber 2lnorbnung. ^ftan erzählt, baß er nicht mehr

als merjebn £age baju gebraucht habe; wag babm gebellt

fe»n mag. 2lber gewiß ift e£, baß bie Seicbtigfeit unb ßübn*

beit ber «pinfeljuge, bie ©eroanbtbeit be$ 3neinanberfügen$,

bie tfberrafdjenben (Stellungen, 23ewunberung serbienen, be=

fonberS t>on $tmftlern, bie 2llle$, wa$ biefe£eicbtigfeit t>orau$s

fe£t, fcollfommen narbigen fonnen. <£ine »gwlbigung, bie

freiließ ju gefährlicher «Nachahmung reijt, unb mit baju bei*

tragen mußte, bie $unft an tt>re ©rangen %\\ führen. 2Bte

febr aber biefe gormen, bie unö mebr ober weniger anjtbßig

ftnb, burd; ben @ei(t feiner 3eit, nicht bloß bureb SKubenö

gigentbümltcbfeit hervorgerufen waren, ba$ jeigt ftd> twr

2lllem barin , baß Abraham Sanffenä fein entfebiebener @eg<

ner, ber ibm offen ben gebbebanbfebub hinwarf, obgleich äU

ter, wenigftenö bei Hubens SKucffebr au$ 3talien febon ein=

beimifd), bennod) feine wefentlicb »erfebiebene SBetfe batte,

unb im Kampfe mit gleiten Staffen unterlag. SBill man

bieß ben falfd)en ©efebmaef feineö ^eitalterö nennen , unb eö

ibm jum Vorwurf machen, baß er bemfelben nachgegeben

babe, fo follte man aueb bebenfen, baß wir nie wiflen, wie

weit bei einem foleben Urtbeile eine @infeitigfeit unfrer $eit

mitwirft, ©ewiß haben nicht alle 3al)rbiuiberte gleiche @chbn=

beit; gewiß gibt e$ (um an ein 23ilb, baö id; oben brauchte,

ju erinnern) einige @pod)en, bie fo febr „ber Ottnföfrett

Jpbfjen" erreicht haben, baß fte allen ober ben metjten ber

tgpätern ftchtbar unb »erftänblicb ftnb , wdbrenb anbere mehr

ober weniger im £>unfel bleiben. Unb fo bin id) wahrlich

entfernt, über ben SBertb t>on SftubenS in Söergleid; mit

Raphael ober manchen anbevn griibern ^u tfreiten. 2lber

erft bann fennt man bie^bbe, wenn man ben Anberg unb

*) ©Piloten wn Sommellüt.
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bie&hdfer burchforfcht hat, unb erft bann aerjleht man bte

tfunjl in t^rer ©efdu'cbte, wenn man nicht bloß fiU btc

glticflichten Momente, fonbern auch für bie fcerbinbenben

©rufen ben @inn eröffnet bat. Der (gewinn eines folgen

beffern söerftdnbnifieö i|t bann ein boppelter. Denn jundchflfc

t(l e6 ©enuß, auch in ben drpochen ^weiten 3iange$ ba$

Schone ju erfennen, unb nachftebtiger gegen bte ©Battens

fetten $u werben; bte wahre grudfjt tjr aber bte t>ottftdnbigere

Ueberftcht be$ ®anjen, bie bteber burch ba$ fehlenbe Wiu
telglieb unterbrochen würbe. 3n Söeaiebung auf Sftubenö

3ett unb @cfcule glaube td> ben bieftgen @emdlben eine fold)e

beffere <£inftcht ju »erbanfen, unb will eö fcerfucfjen, fte

mit$utbeilen. greilich bikfen wir babet nicht all$u jdrtlich

mit ben ®eftalten umgeben, fonbern müffen unö etitfd?Itcgen,

bie, gormen au$ bem 3ufÄt«menbange tytxauö ju nehmen

unb im (Stnjelnen ju betrautem Daö ©ehdfjtge biefeS ana*

tomtfeben Verfahrens wirb aber üerfchroinben, unb meine

SSemerfungen werben 3^nen am oer(tdnbIid)(len werben, wenn

@te einige SMdtrer nach SttubenS unb etwa nach Raphael

ober anbern 3taltenern jur Jjpanb nehmen unb barauf folgen

wollen.

3ebe $eit unb in ihr jebe Schule l>at einen gewiflen

£i;pu$, eine Vorliebe für gormen unb $vi$e, bie ihren ©runb

in ber geiftigen Züchtung ber ^eit b<*r. @o ijt benn auch

bei ben Stalienern beS feeb^ebnten 3<*hrhunbert$, obgleich

feinere 2lbweicr>ungen in jeber ber einzelnen ©dmlen unb faft

bei jebem 9ftei|ter ju ftnben ftnb, boch ein gemeinfameä *öors

bilb wahrzunehmen. <£$ fernliegt ftch an bie gormen ber

2lntife an, ofme gerabe bei benfelben jtehen ju bleiben» Die

@tirn, obgleich etwas r/oher, b<*t bie faft fenfrechte 9*ichs

tung beibehalten unb bleibt an ben (Schlafen ziemlich eefig

ober i(t boch nur wenig gerunbet. Die Olafe tft nicht gan$

fo gerablinig, wie im gried)ifchen ^roftl, vielmehr ein wenig

gefrümmt unb unmittelbar &or ber ©pi£e etwas eingebogen.

Der Briefen berfelbeti bitM baher aud) nicht wie bort eine

ebene, wn jwei parallelen Linien begrdnjte glddje, aber er
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tjl eben fo wenig eine fc&arfe Sinie, toielmebr ba ber SRaum

jwtfc&en ben Augenbrauen wteberum, wie bei ber Sfnttfe,

Brett tjl, eine an ben 9tänbem abgleitenbe gläcbe, welc&e

ftcfr er(l unten rnebr jufammenjiebt. Die «Breite jwifc&en

ben Augen felbjl entfpricr)t ber jtvifc&en ben «Brauen; fte

ftnb alfo weit öon einanber getrennt , unb bie ©eiten ber

9tafe, beren gorm ben abgerunbeten 9t<inbern beö 3^ucPenö

ftcfc anfingen muß, erbalten baburdj eine breitere, flauere

6enfung. Die Augen felbft liegen tief, wie bei ber Antife,

ftnb bagegen rnebr länglicfr gebogen unb feftarf gefd&nitten,

fo baß fte gegen bie 2ßange wenig betoortreten. Die SSta*

fenfWgel ftnb fein unb wenig geboben, bie Oberlippe tjt

fefmial, bie Sftunbung beö $inne$ gemäßigt; ber fleißige

£beil ber üBange wenig gerunbet unb tjerbinbet fanft ba$

Profil mit bem £>br unb ben Ijinrem Xbeilen beö .ftopfeö.

9Bir \)<tbm alfo fanfte Uebergänge, wetcr)e söerfc&meljtmg

ber in ibren fejlen ©runblagen nod) regelmäßig ftrenggebils

beten 3tlge, eine ©eftalt, bie fd;on in ber gorm im ftrengjten

©inne beö Sßortö, febon für bie tajtenbe Jpanb barmonifdj

fenn wtlrbe, unb fid) baber ber ftatuartfdjen ©cb&nbeit uäbert.

@anj anbete Juge ftnben wir bei OfubenS »orberrfcr)enb.

©cfcon bie ©tirn bleibt nid;t in jener geraben ©enfung,

fonbern wölbt fid) mel)r nad) Dorn unb nad) ber Glitte $u.

Die Sörauen, ebenfalls rnebr gewblbt, treten näber $iu

fammen. Der ^tiefen ber 9tafe wirb baburcr) gletcb anfange"

fc&ärfer, weicht aud) tu einem großem $Binfel oon ber fenfs

rechten £inie ab, unb i(t gebogen; fte ijt fpt$, unb ihre

SBdnbe jieben fid) nicf)t, wie bei iener italienifcr)en gorm,

allmäblid) 511 ber breitern gläcbe beö ©eftd;te6 berab, fonbern

fefym fid) fcr>drfer v>on ben fangen ab. Die Augenb&ble

tft and) bier tief, baö Auge felbjl aber grbßer, rnebr ge.

wblbt, unb burd) tiefem ©chatten oon 9Jafe unb 2Bangen

gefonbert. Die 9lafenflugel ftnb $art, aber rnebr gebffnet,

wie t>on einem ftdrfertt Jpattcbe bed tnnern Sebene bewegt.

Die Oberlippe t(t t>oller, vorn ein wenig gefpißt, unb jiebt

fid) in einer mebr gezwungenen Eime nad) ben ^unbwtm
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fein, gletebfam mehr $ur Sftebe geöffnet. Da$ ßinn tjl ge*

runbet, bocb faum in bem©rabe, wie an ber 2lntife. Der

fleifcbige £beil ber Sange/ bie ohnehin fcbon burch ba$

volle, gewblbte, aber tiefliegenbe 2luge unb burd& btc fc&arfer

aufgefegten 9?afenflügel ftcb mehr fonbert, tfl runber unb

gibt gegen ben fjftunbwinfel bin, wenn auch nicht ein ©rübs

eben, fo bocb eine fanfte, fcbattenbe Vertiefung. 2(lle Sbeile

ftnb alfo burch beflimmtere Ratten von ben anbern g*s

trennt; jeber ftir ftcb betrachtet fcbeint ftcb üppiger von ber

(Jtnbeit be$ ©anjen abjulbfen alö in ber 2lntife ober im

italienifcben 3beal> Allein, im ©an$en betrachtet, liegt

wieber barin, baß bie obere ©ttrn jurilcfgebogen tjl, unb

bagegen Wlunt> unb Olafe flärfer hervortreten, fo wie in ber

»oUern SSblbung aller Zweite unb befonberö be$ 2luge$, eine

Dichtung aller nach ber Glitte be$ ©eftcbteS unb nach außen,

welche gleicbfam ein Sufammentrejfen in ber verlängerten

Mittellinie anbeutet, unb babureb bie SBirfung einer grbßern

Einheit hervorbringt, alä jenes regelmäßige Dlebenetnanber*

be(lel)en barjlellte. §Regere$ geben brdngt ftcb au$ ben fanft*

gehobenen glugeln ber Olafe unb von ber vollen Sippe her*

vor, unb bag 2luge gewinnt burch feine bb&ere Sßblbung

Äraft , um hellere^ £id)t $u jlrablen , unb tiefer einbringenbe

SBlicfe $u fenben.

SBemt @ie bieg 33tlb im @an$ett betrachten, fo werben

wir über bie pb^ftognomifebe 25ebeutung ber 3äge (im 2lllge*

meinen unb mit billiger ^üefftebt auf bie Abweichungen ber

^baraftere) leicht einverjlanben femt. fpricht ein ©etfl

barauS, in welchem ber 93erflanb fchdrfer unb reger, ba$

©eftibl warmer unb inbivibueller tyfc Die vollen, mehr ge*

runbeten gormen ber einzelnen ©lieber ftnb ein Reichen ber

fbrperltd)en tfraft, welche mit jenen geizigen <£igenfcbaften

in SSechfelwirfung fleht, unb zugleich eineö reichen, heitern

Sebent, baö bie grille ber Dinge nicht verfdmtabt, fte ge*

noffen unb erfahren hat. 3Btr fehen alfo volle, gefunbe

(Sinnlichfeit, zugleich aber aud) ben vollfräftigen, bewußten

@etfl, ber fte beherrfcht unb $tt benu^en weiß. Der ita*
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Itenifche ober gried>tfd>e £*>puS fcheint, n>etin tt>tr baS jum<

liehe Clement betrachten, vetner, gugleicb aber auch, wenn

n>ir ben 2(u$brucr; beS felbftftdnbigen ©eitfes fachen, weniger

lebenbig unb fcharf ; er ift baber, fo lange er jene 9teinr)ett

behalt, melletcht eine würbigere ©eftalt beS ©otteS, bagegen

aber weniger fähig, baS solle £eben geiftreicher, tbeilneh*

menber, woblwollenber, frdftiger 9ttenfd;en barjuftellen.

2(uS bieferSSilbung beS ©eftchtS ergibt ftch ohne weiteres,

baß auch ber $brper nicht gerabe ber Ieicr)te(te, fd;lanfefte

femt barf, benn bie übrigen ©lieber muffen ber twllern fRunz

bung in ben fleifchigen £beüen beS ©eftcr)tS angemeffen fetm.

2luch jiemt bem ©etfte frdftiger, weltlicher £bat, ber aus

ben Jugen fpricht, als 2Berf$eug feinet 2ötllenS, nicht fowobl

bie mbglichft geijtige, fchlanfe ©bttergejtalt, als ber menfcfc

lieb frdftige, mit trbifeber ©peife gendbrte $brper. Söiel--

leicht aber ftnb fogar ©rünbe t>orbanben, weld;e nod? mehr,

eine üppige gülle ber ©lieber, über baS SD?aß gewbbnlicher

Äraft unb ©efunbbett hinaus, bebingen. ©ie liegen, glaube

ich, in bem *3erhdltniß ber $un|t jur menfchltd)en ©eftalt,

unb in bem beS ©eftd;tS jum $brpet\ Um mich inbeffen

barüber fcerftdnblid; ju machen, werbe ich etwas weiter auS;

holen müden.

3Benn baS Ättttflwerf , wie wir einig ftnb , Darfteüung

beS ©eijteS in ber @rfd;etuung fetm foll, fo tft bie menfehliche

©eftalt baS natürliche Äunftwerf, ber natürliche 2luSbrtttf

geizigen Gebens. Snbeffen trennen ftch beibe Elemente in ber

SBirflichfeit boch wieber, unb ©eijt unb ©innltchfeit laffen

ftch, wie fte in ftttlicher S3ejiebung mit einanber in $ampf
treten, auch in ber äußern ©eftalt, als $opf unb £eib unter?

fchetben. 2Öie auch im £eben ber Slnblicf biefer Zweite im

©inne ihrer innem Söebeutung geiftig wirft, lehrt bie (srrfah*

rung. £abt) Sföontague, bie befannte fühne brittifche SKeu

fenbe, fprtcht es, wenn ich nicht irre, bei ©elegenhett iljreS

Aufenthalts im Jparem unter faft ober t>bu*ig unbefleibeten

sperfonen aus, baß es t>iel fchwerer fei), fte ju unterfchetben

unb au behalten, als befletbete; unb dhnliche 23emerfungen
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haben wir alle wobl gemalt , wenn wir unl oft <fcuf 93abe*

pl%n aufweiten. Die gormen bei $brperl, wenn fte bureb

bal ©ewanb öerbüflt ftnb, aerlieren an ihrer d&avaftcvtfltfd^en

Söebeutfamfett fo fetjr, baß fte neben bem ©eftebte, beflfen

geifliger SfulbnicF ohnehin febott überwiegenb iff, wenig in

^Betracht fommen. $ei$tn fte ftd) aber entblößt, fo nehmen

fte einen £beil ber @baraftertftrung in Sfnfprucb, nnb ber geis

fttfle, perfbnlicbe 2lulbru<f bei $opfel wirb burd) ben mehr

jtnnltcben bei $brperl gefcbwäcbt.

Diefer ©egenfafc ift tnbeffen t>on ber Dtatur nur all eine

&erfd)iebene Anlage ber £beile gegeben; wie bal SSlut burch*

bringt auch ber ©eijt ben ganjen SÜfenfcben, unb wie bie ©itts

Itcbfeit jtrebt, alle Gräfte gleichmäßig auljubilben, muß
auch bie $un|i ben barmonifcb aulgebilbeten Sföenfcben bars

ftetten. ©ie barf baber jenen ©egenfafc nicht fo ftarf seigen,

wie er wobl im £eben wirb, fonbern fte muß ihn bielmebr

mtlbern. SSenn jeber beiber £betl* für fid) eine befonbere

föebeutung unb befonbere ©cbbnbeit haben fbmtte, fo muß fte

ben anbern aud? an biefer fo ml all möglich Zfyil nehmen

laffen. Der £eib i(l mehr ein ©efeben? ber Sftatur, bal ©e?

ftcb* mehr burd) ben perfbnlicben SöiUen beffimmt unb »eräm

bert. Die @cbbnbeit bei JTorperl ijt baber raebr bie ber

menfcbltcben 9*arur, bei ©efc^Iecbtö, Sllrerl, söolfljfammel

unb ähnlicher allgemeiner «öev^ältntflc , ber 2lulbm<£ bei ©es

ftcbtl aber bbcbft tnbfotbueK. ©oll bie $unft beibe in <£uu

Hang bringen, fo muß fte ben $brper mbgltcbf* gefftig, bal

©eftebt aber nid)t mit bem fcollften Qlulbrutfe ber q>erfbnlid; ;

feit, fonbern in einem allgemeinem, natürlichem ©eifle aufs

fajfen. Diefe t>oltfommen|te Harmonie beiber ^beile ift für

bie <5culptur unerläßliche! ©efefc, weil in ihr bie menfcblicbe

©ejtalt bal gan3e ööerf ift unb alfo febon in ihrer natürlichen

gorm bie getjligen 2lnforberungen ber .ftunft erfüllen muß.

Die ©cbbnbeit ber Malerei begebt ebenfo in sollfommener

Harmonie bei ©etjtel unb ber ftnnlicben <£rfcbeinung, aber

nur im ganjen Söilbe, nicht an ber menfcbltcben ©ejfalr,

welche barin nur bloß all ein £beil unter manchen 9*eben*
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&e|ttmmungen erfchetnt. 9twt ijt jwar ber SWenfch tm iöübe,

wie baS J£>aupt am tfbrper ber bebeutenbfte unb getfligfte

^eil ; allein er tft nicht wie biefeS mit ben anbern Steilen

in organifcher/ untrennbarer Einheit serbnnben, fonbern lof

t

fid) fclbflffanbiger unb mit grbßerm geizigem Vorränge ab.

3n ber 2öelt beS 23ilbeS fprtcht baher bie menfchlfche ©eftalt

al$ ber SDftfrofoSmuS bie Söebeutnng beS ©anjen im SBefents

liefen auö. ©ie barf nicht bloß baS eine Clement, baö gei=

füge, allein/ fonbern muß betbe fchon in einem gewifien

©letchgewtehte enthalten. Die einzelne ©e|talt an ftch bebarf

baher jener harmonifeben 2luSbilbung , wenn auch nicht tn ber

Vollfommenbeit rote in ber ©culptur, fo boeb annäbernb.

Daß ©efubl btefev 9totbwenbigfeit trieb bie Italiener ju

einer 2luffafiung ber ©eftalt, wie fte in ber antifen 9>la|tif

fcorfam. Qlllein fretlid) fann ber £eib nicht ben sollen geizigen

SluSbrucf beS kopfeS erhalten, unb bie plaftifche Harmonie

beiber fann baber nnr baburd) erreicht werben , baß biefer ftch

ju jenem/ in feiner mbglidjjt geiftigen ©ejtalt herabläßt.

Dem wiberjtrebte ber urfprüngltd)e d;riftltche @inn, ber, fo

bemiltln'g er ben ©eift beS 9ttenfd;en betrachtete, bod) noch

weniger ber 9tatur bie Jpervfchaft einräumen fonnte. 3lber

auch felbfl bie moberne, burch bie SBejiehung auf ba$ Alters

tbum entftanbene Denfweife war barin nid;t befriebigt; je

mehr fte bie menfehliche kraft anerfannte, bejto weniger

fonnte ihr bie antif ttaltenifche 2luffafiung gentigen. Denn fte

mußte e£ empftnben, baß ber 9)?enfd> in feiner bbchtfen 2tU

jlung, tn ber fräftigen £f)at fcollfommen felbftjtänbig unb

mehr als jene allgemeine 9*atur ijt; baß ber ©ei|t Hbti fei$

negwegeS in bie <£rfcheinung , tn bie Ausführung ber Xfyat

ganj übergeht/ fonbern gleidjfam im Uebermaße ba tft/ um
wieber in ftch aurtief ju (trbmen unb ftch beS Vollbrachten be=

wüßt jtt werben. 3fn ber antifen Sßelt/ fo lange ©eijt unb

körperliches als <£ineS galten/ mußte folcheS Uebermaß »er«

berblich unb als jtnnltcber ©elbftgenuß erfcheinen/ unb in

ber ttalienifchen kunft, bie jwifchen Altern unb Beuern in ber

5P?itte (lanb , war biefeS Verberbltchc augenfchetnltch uorhanben.
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3» ben «orbtfchen Nationen war aber ber perfonlicbe ®etft

SU tief, als baß fte ftch bei ber £>arfiellung eines anbern be*

ruhigen tonnten. @ie mußte bie acttöe $raft ber 3nbwi«

bmlitat, btVBarme be$ perffmlichen ©efüblS, bie (Schärfe

be$ $er|ianbe6 auöfpredjen, unb beßfyalb ben natürlichen

2(u$brucf be$ ©eftcbts , mehr alö e$ jene plaftifcbe Harmonie

gemattete ^ »erftärfen. Dennoch aber burfte ba$ ©letchge»

wicht jener beiben Elemente beöitunftwerfö in ber menfchlichen

(Beftalt nicht fcbllig verfcbwinben. <£ö mußte, wenn auch

nicht aU äußere *8erfcbmel$ung beS öerfdfn'ebenen @barafter$

beiber Steile, boä) als getfttge SUtSgletdmng ihrer entgegen;

gefegten Söebeutung ba fenn. QBenn alfo ber fcharfe, pers

fbnliche @ei(t mutiger würbe, fo mußte auch bte ©tnnltcbfeit

geweigert werben. £)ieß @leichgewicbt ijl freiließ ein ganj

anbereS, als jene Jparmome ber italienifdjeu @d)ule ; wäbrenb

für biefe bie (Sinnlichkeit mit beut ©etjligen (£ineS war, tfi

jefct bte Einheit gelbft ; betbe Elemente , obgleich t>erbunben,

fmb auch wieber felbftjtänbig ungetrennt , inbem fte fleh an bte

natürliche Sßebeutung ber ©lieber anließen, fo baß baS

©ejtcbt t>or$ug$weife geijtig, ber $brper vorjugSwetfe »oll unb

üppig tft. #ierburch wirb bie ©efabr beS ftnnltd;en Söers

berben* auögefc^loflen , bie aus ber Einheit beiber (demente

entfprang, unb biefe natürliche Ueppigfett, weil fte jtch beS

©eijteö nicht bemächtigt bat, erfchetnt ihm untergeorbnet unb

weniger anflbßig. 3n ber £fyat würbe aber ber 2luSbrucf

ber SöerftanbeSfchärfe unb beö ©elbjtgefüblS als gemeinfehaft^

lieber @runbcbarafter aller ®eflalten, wenn er nicht burch

eine gefunbe, heitere gülle ber (Sinnlichkeit gemilbert wäre,

uns nur eine SBelt feelenlofer ©chatten ober ein Sfteich beS

83bfen unb ber Häßlichkeit geöen.

©er 2(uSbrmf , ben wir in ben ©eftchtSjügen fanben,

nbthigte baber im Allgemeinen ju ber übervollen gorm ber

^brper, unb man barf nicht (Eines ohne baS Sfnbere,

fonbern nur bie ©arjtellttng biefeS mehr weltlichen ©eifteS

überhaupt verwerfen. Mein auch biefe bebarf feiner Rechts

ferttgung, ba er ber ©eijt ber 3ett war, in bem alle*

Hohe
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£obe unb «OZdd&tige juh seigre, unb ben nur bie £üge, bte

in ber ßunfl jtetS unfruchtbar itf, ju öerlaugnen fuchen

fonnte. greilich aber wirb ba$ SlnfToßige biefer berbern

@innlicr)feit für un$, auch wenn wir unbefangen auf ihren

©ei|t eingehen, nicht in allen Herfen jener Jeit fcerfchwinben,

namentlich in benen nicht, bie eine grbßere 3afu* unbeflei*

beter ©eltalten haben. Sern perfonlichen ©eifte fagt über?

baupt bie befleibete ©eftalt mehr $u, weil ber ßopf sor*

herrfcht, ohne bie (Sinnlichfeit 511 fchwachen, bie Dielmehr,

eben weil jte »erborgen ift, fühlbar wirb, greilich aber

t>erbüllt ba$ ßleib bie ©e(talt nicht bbllig, unb bie S3e$ie*

hung auf bie natürliche gorm be$ $brper$ bleibt alfo ges

wifiermaßen auch bei ber befleibeten. 3fn ber frühern cr)riffs

liehen $unft, fo lange man ben 9!ftenfchen mefjr t>on ber

@eite ber Schwache unb Demuth auffaßte, fam e$ auf bie

burchfeheinenben gormen nicht an. 3e£t aber, wo ber

9ttenfch nicht mehr fo niebrig erfchien, fe^te biefe Söefcheis

benheit eine *3erläugnung ber hbhem 23ebeutung t>orau$;

nur bie tmlgdre ober fomifche ©eftalt fonnte fo abgefunben

werben; bei ©egenftanben t>b^ever 2lrt mußte auch bie

^brperform, be$ ©ewanbeS ungeachtet, tjollenbeter erfcheis

nen, unb e6 beburfte, ba bie allgemeinere, onttFe ©ejtalt

bem geizigen Qluöbrucfe beö Kopfes wiberfprocheu höben

würbe, jener gefunben reichen gülle. Allein fo fehr biefer

£»pu£ ftch für bie befleibete ©eftalt eignete, fo wenig war

er für bie Darffellung be£ 9tacften gemacht, baö an ftch

fchon ben STuSbrucf beö aerftanbigen ©eifleS im ©ejtchte

* fchwacht. Die (türfere ©innltchfeit ift baher biet burch

nichts gemilbert, unb brof)t, wenn auch ntdr^t in jene geis

ftige *8erberbniß ber ttaliem'fchett Statur, fo boch inö ©es

meine unb S&iberliche überzugehen. 3n Hubens Jeit hatte

man noch nicht, wie e$ in ber golge, größtenteils burch

«flachwirfung jenes fraftigen 3ahrbunbertS, gesehen ift,

bie feinern 3üge bes antifen iftaturgeifteS empfunben unb

aum £heil im Sehen wieber erweeft. Wlan serwechfelte tn

ber Jfanft wie im Sehen bte berbe Ueppigfeft mit bem ©e*
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Hüffe natürlicher @itte, unb freilief) war btefer Srrtbum

notfng, um ftch beS eigenen ©tanbpunftS bewußt ju wer?

ben. ©o (teilen btefe SSerfe bie ©chattenfeite, aber einer

frdftigen, lebenSfrtfchen 3eit bar, unb fjatten für bie ^un(l

baS «öerbtenfl , enblich SBaljrbeit (!att einer fremben ange?

nommenen gorm ju geben.

2Bie abgeneigt man aber auch ben «Silbern ber legt*

erwähnten 2lrt fetjtt mag, fo rechtfertigen ftch boch bie

Urteile ntd&t, bie man jegt fo häuftg über 3tubenS »er?

nimmt ©ew&luilich haben fte ifjre Quelle in einfeitigen

dergleichen mit ber italiemfchen tfunjl, unb e$ mag baber

nicht unangemeffen femt, SRubenS mit ben bebeutenbflen

(Schulen $u vergleichen, um fo zugleich noch nc^&er auf

manches (Eharafterijtifche in feiner 2luffaffung$wetfe einjus

gehen. Dtoch neulich laö ich, baß er aus ber Spanier beS

Stichel 2lngelo be (Saravaggio unb beS 9>aolo Söeronefe jtch

eine eigene Sttamer gebübet habe, im ©runbe aber immer

ein 9taturali|f geblieben fe*>. *)

greilich wenn wir SRubenS mit ber 2lntife, mit 9fa*

phaelS überirbifcher Feinheit, ober mit ben fpätern Sbealfc

|ten vergleichen, fo f&nnen wir ihn „naturlicher" nennen.

Slllein mit ben italiemfchen Dlaturafiften hat er beßfjalb

noch nichts gemein. Diefe bringen mit einer ftchtbaren,

bie Unbefangenheit ber tfunjt verlefcenben Slbftchtlichfeit bie

fchirf(!en (Begenfa^e jufammen; tiefes ©unfel i|t ber vor?

herrfchenbe £on ihrer ©emalbe, aus bem grelle Sichter unb

allerbingS fräftige garben hervortreten. 2Beil ihre gormen,

tm ©egenfage gegen bie antitiftrten gormen ber Sbealijten,

auö ber gemeinden 9iatur genommen jtnb, fyat man fte

SRaturaliften genannt; übrigens aber tjf biefe trübe Söelt

»on entfehieben haßlichen, am liebflen alten unb runjlichten

*) Jpfrt, Äunitbemetfungen auf einer {Helfe u. f. n>. 9Berlin 1850,

(£$ ift berannt, baf biefer um bie ©efa)i<&te ber mlfen 93au-

fünft feht »erblente 9ttann bet feinem langen 9lnfent&alte in

Italien mana)e «öorurttjefle in <8e$felmng auf germanfföe

Äunft angenommen $at.
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©eftalten eben fo wenig natürlich wie ba$ milchweiße (So*

lorit unb ba$ füglic^e 2Befen ©mbo'S in fetner beliebteren

Kanter. 95on btefer trüben Stoffaffung, von biefem ge*

fugten Effect ift benn boch in bei* flaren, berben ÖBelt

be$ SKubenö feine @pur, unb e6 bleibt alfo nur bie nega*

th>e Slebnlicbfeit, baß beibe ftd> nicht gerabe an bie Slntife

unb bie ©ch&nbeit6grunbfä£e bev efleftifchen Schule hielten,

unb baß auch Hubens zuweilen formen unb (Gruppen gibt,

bie unö nicht ebel erfd)einen.

9)aul Söeronefe unb überhaupt bie vcnetianifche Schule

(iebt t'b»t allerbing$ unter ben Italienern am nächflem

2toch bier ifl £eben6fülle unb ftnnlicbe Sßärme, baber weiche

gorm ber weiblichen, fraftiger 2to$brucF ber männlichen

©e|talten, felbft ein gewtfler 2lnflang jene» fchärfern mit

mebr menfcblicher SSebeutfamfeit fpredjenben ©ei|te$ unb

baber auch mand;eö 2Iebnlid;e in ben ©eftcr)t6$ügen. 2lllein

auc^ bit «öenetianer (leben noch auf italienifchem Söoben;

bie ©runbform ift noch bic einfadjere, unmittelbarere $ars

monte ber einzelnen güge unb ©lieber. 3n berber ©innltcr)s

feit geben fte baber aud) nidjt fo weit wie «Kubeng , unb

mögen beßbalb gemäßigter, iierlicber erfdjeinen. 2(ber

eben fo feblt tf>nen bie Scharfe feines @barafterau$brucf$,

unb burd) btefen grbßem Langel wirb tf>ve SfebenSfulle nur

jum Ueppigen unb deichen, unb befommt nic^t bie ern|fe

S3ebeutung wie bei t'bm.

Da$ Kolorit unrerfebeibet ftch auf ähnliche 2Beife bei

SRubenö von bem ber 93enetianer. kräftig unb warm ift eg

bei beiben, aber bei biefen t>crrfc^t ein bunflerer, gelb*

lieber &on vor, nid)t franfbaft bleich, fonbern fo, ale

ob ba$ beiße S3lut mit ben Saften üermifebt eine gleiche

2Bärme über ben ganzen $brper verbreitet hatte. S5ei

SRubenS bagegen ift über baö SBeiß ber Jpaut ein rbthttcher

Schein verbreitet, aber boch weniger gleichförmig, mehr

nach &w S5ebeutung ber einzelnen £beile wedjfelnb, unb

auf ben SÖangen $u einer hebern SKbtbe geweigert, <£r

erreicht baburch fraftigere ©irflichfeit unb ein Littel bie

18 *



(Sfyaraftere unter einanber, unb bte Situationen ber J^attbtuttg

ndljer cfyarafreriftren.

*8ollfommener wirb bie 5lel)nlid)feit mit ben*8enetianem,

befonber$ mit «Paul 93eronefe, in einem untergeorbneteren

Steile, in ben ©ewdnbern; im afteicfytfjum ber ©toffe unb

ber $)ra#t ber garben, beibe$ Vereint in bem fcfyillernben

©lanje von @etbe unb ©ammt; bann audj in ben vielfältig

gebrocfeenett galten, bebingt burd; bie <£igenf$aft biefer ©toffe

unb burdf) bie »ollen gormen unb bie fttyneren Bewegungen

ber ®ejtalten. Snbeffen wd&renb bei beg SSeroneferS feff?

lieber Ueppigfett biefeS Spiel ber Äleiberprac&t befonberS ins

2luge fällt unb richtig erfd)eint , bleibt eö bei 9tuben$ , we*

nigftenS iu feinen belferen, geizigeren Silbern, jtetS nur unters

georbnet. <£r füfyrt uns in ba$ 3ftetd& ber $raft unb 2D?ad)t,

wo ©lan$ unb Sfteicfytfyum ftd& wie t>on felbfl einftnben, aber

nid&t wie in jener SßJelt eitler ge|!li#feit eine eigene Söebeu*

tung erlangen«

Söeniger benimmt als bei ber 3*i$nung wnb bem Qfo?

(orit ber einjelnen Zfyik, läßt" ftd) bei ber Slnorbnung be$

®an$en, bei ber @ruppirung unb ben Verljältnijfett Don

gormen unb garben im ganzen S5ilbe angeben, worin er

von feinen italiemfdjen Vorgängern abmid)U 2lud> ibm

t|l bie menf$lid;e ©eftalt fo fefjr baö einzig Söebeutenbe,

baß fte im Vorgrunbe, in m'oglic&jter Slu^fu&rlid^feit unb

£eutli$fett erfd&einen muß, unb baß ein lanbfc&aftlic&er

ober fonft aufgeführter J£>intergrunb nur auSnabmSweife

t>orfommt. 2lu$ bteftm Söorberrfc&en ber menfcfylid&en @e«

Jlalt war benn auc& eine tym unb ben Stalienern gemein?

fame <Sonfeviuen$, baß bie Slnorbnung nic&t mefjr na* ber

einfachen, wenig verfehlten Siegel ber *J>erfoectit>e gemacht

werben bürfe. 2Öie im menfd&lid&en Körper felbfi bie SRc*

gelmdßigfeit unb Symmetrie fid) hinter weniger benimm?

ren, freier gerunbeten gormen verbirgt, fo mußte and) in

ber (SJrupptrung be$ S3ilbe$ »erfahren werben, @inf)eit

mußte jwar ba fepn, ber »lief be$ Söefcfcauer* von ben

weniger wichtigen ©eflalten $u ber bebeutenbflen fortgeführt
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werben ; man beburfte baber eineö linearen Sufammenljangä

jn)tfd;en ben einzelnen @e|talten; allein biefe hinten füllten

nur auf eine unmerfliche 2Beife ba$ 2luge bes Befcr)auer$

leiten, unb mußten baber fanft gefrummt femt. Daher bie

runben gormen, bie weisen Biegungen ber einzelnen $br?

per, baber bie Schlangenlinien, welche ftcf) burd) bie Ver?

btnbung mehrerer bilben. Diefe 2(m>rbnung hatte in Ita-

lien <£orreggto juerjt auf mebr geifttge üBeife angewenbet.

2Jber vielleicht fchon bei ihm, entfd)teben ibei feinem (cd)ü*

ler ober OZachabmer, bem sparmaggianino, artete fte in 2lb?

ftchtlichfeit unb 2lffectation au6. *))aul Veronefe ging nod>

weiter; er fonnte in feinem bunten SKeidje ber tyradbt

nichts Strenget bulben. ©eine ©eftalten fyabtn noch wi-

ehere Linien, unb biefe Linien beuten bbcr)ften6 ben ^nfam*

menbang an, fahren if>n nicht fort. Dem Vorwurfe ber

3Ibftd;tlichfeit entgeht er baburd), aber bie Qrinbett tter*

fchwinbet auch unter einer 9)?enge oon unbulirenben Linien.

(£g ift nur leichte, ftnnltche bracht, bie ftd) in biefen gorr

men jeigt. SKubenä hat häufig beiden ahnlich gnipptrt,

boch fehlte tftti gegen bie 2lffectation be$ correggegfeu

©ti)le bie berbe gorm feiner giguren, roelche ftd) nicht fo

weichlich fchmiegen ließ, unb roenn er ftd) bem Veronefer

näherte, fo roar e# ihm mit ber Jpanblung unb mit bem

5fu$brucfe in Bewegungen unb gormen ju fehr Grrnft, alg

bog er in bem leid)tftnnigen @pielc einem jierlid)en gefts

geprdngeS ganj aufgehen follte. greilich ift bieß nid)t im-

mer ein Söorjug. Bei mand;en feiner ©emdlbe, wo bie

ftlnjllerifd) unbebeutenben Begebenheiten furftlidjer ^)erfonen

burd) ein zahlreichem (befolge wir!lid)er ober gar aüegorir

fcher ©ehalten bie ftanbeSmdßige 2Öurbe erhalten foüten,

erfcheinen feine berben, marfigen ©ejtalten mit il>ren frdf=

tigen Bewegungen ft'orenb unb fchwerfdllig , wie Bauern

unter Söflingen, unb bie tdnbelnbe $eid;tigfeit be$ ^aul

Veronefe wiirbe hier erwunfeht feptu Vortrefflich aber ift

feine Sinorbnung ba, wo er ben OJuSbiucf einem bejiimmten

©efiühlö ober nod; beffer einer fräftigen Zfyat ju geben hat.



278

3c greger bie seifige ^Bewegung be6 Moments ift, befto

mehr entfernt er ftch bann and) in ber Slnorbnung t>on

jenen beiben Stteiftern. Sollte man tyn l)ter noch mit 3ta=

heuern vergleichen , fo würbe man auerfl an bie rbmifcfo

florentinifche ©chule erinnert werben, weld;e ftch an $Ü?id;el

2/ngelo aufchleß. 2lud; biefe bringt bie ^anbelnben ©eftal?

fen in mbglichffe 9tdbe unb nimmt, inbem fte ftch mäßigen

^eircerFö enthalt, bie 2(ufmerFfamfeit ftir fte gan$ in 2lnr

fprud). 3illein biefeS plaftifdje hervortreten ber ©eftalten

auf gellem Jpintergrunbe unb bie GrntbaltfamFeit von allem

SSeiwerfe bienen ibnen nur baju, um ^ercultfd>e gormen

anaremifd) ju entwicfeln. 9^td)t bloß, baß fte im ^eeleiu

au^bruefe unb in ber 8Baf)rl)eit ber fbrperlid)en 2lnftrenguug

Sftubene nicht gleichkommen, f ef>lt ibnen felbft bie fejte,

beutlid)e ©ruppe, welche bem gefiederten Moment ent?

fprid;t. Der J£>ergang in feiner breiten unb flachen (£nt*

wicfelung bleibt un£ gleichgültig. 23ei SftubenS aber ift jebe

einzelne ©eftalt in ihrer vollen $raft unb Bewegung auf

bie Jpanblung gerichtet, alle vereinigen ftd; baber naturlich

in ber 9#itte berfelben, unb bie (Gruppe roirb baburd) fo bes

lebt unb fo feurig, baß fte, wie ein Moment euieö großen

Dramas, unS unmittelbar in baffelbe hineinführt unb uns

mit ihrer gigautifchen 2ßabrf)eit tief ergreift. Dae gldns

senbfle 23eifpiel biefur tft bie $reujabnal)me im Dome. *)

Sffienn wir bieß 23€Ib mit ber einft fo berühmten Dars

jlellung beffelben ©egenftanbeS von Daniel ba *öolterra, ja

überhaupt biefe 2luffafl*ung unb ©ruppfrung mit ber jebee

StalienerS vergleichen, fo Tonnen wir wohl anerfennen, baß

hier nid)t bloß eine neue gorm , fonbern auch *fa fräftigerer,

*) @. ben @ti* wn Z*M «Borfterman. 3n ber oben angefu&r=

ten £eben*befd)reibung (@. 54) ift behauptet, ba(j (Hubens in ber

Olnorbnung biefe* SBUbeä einen .ftupferfHct) von Jpferon»mu$

Sßlerlr uacb einem ©emdlbe beä tyetrutf Raffet au* OJom benufet

fyabe. £>fe ©efcM*te fennt inbeffen feinen tyetrutf Raffer/

unb na* ben (Kätnern Sobann SBattlfta (geb. 1610) unb Sofepb

«paiferi (geb. 1654) fann ©ierir (1551) niebt geflogen fcaben.
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mefjr bramattfef)er 2lu$brucf gewonnen ijt, als bie fluni*

bieder fonnre.

25emerfen£wertb ift bei biefer ©attung feinet* ©emdlbe,

bag titelt feiten fid) bte Sinie, welche buref; bie DarjMung

ber #anblung gebilbet wirb, ber Diagonale beS 33tlbeö na*

bert. Diefe §orm gemattete sugleicfc c,nen Ö^ßcn SReic^*

tr>um unb bie fünfte, feurigfte £)arjMung ber £l)at, unb

vereinigte ben Vorteil plaflttfd>er fllarljeit nnb 9täbe ber

©ejtarten, ben bie Staliener in flacher, jtatuarifcf;er (2£oms

pofttion erlangten, mit ber £iefe unb $?annicf)faltigfeit ber

9>erfpectioe.

fldme tt> auf ben Vorrang in ber ©c&bnbeit an, fo

wilrben roir freilief) bie ttalienifd)en SStteijter ber bejten %t\t

f)bf)er ftellen aU 9tubene\ 2Illetn eö barf un$ nic&t fjinbern,

aud) iljn in feiner <£igentf)tlmlicf)feit aufjufafien; benn and)

im 9teid)c ber flunft fernliegt eine <£igenfd)aft bie anbere aus,

unb au<# ber Jpbfjere jtef)t im @in$elnen bem geringeren nacr)*

©eroig ijt bie @cr;bnf)eit bei SRubenö niefct bimmlifer) rein,

roie bei SRapbael, aber (te ijt inbivibueller; bie flraft ntd^t fo

grogartig, roie bei S0?ict>el 2Jngelo, aber geijltger unb belebter;

bie £eben$ftilJe mdjt fo weiefo unb fcfemelienb roie bei ben 53e?

netianern, aber gefunber unb frdftiger; bie ©rajie nicr)t fo

reijenb roie bei Qiorreggo, aber gebanfenvoller ; bie Jpanblung

enbltd) bei tf)m ftffjner al$ bei allen jenen.

20?ebr nod), al£ er feinen Vorgängern, (tanben feine

9Zad)folger ifjm nad). @r fyatte bie fd;on ermattenbe flunjt

baburcr; nod) einmal belebt, bag er i^r ©ebiet erweiterte, nacr)

beiben ©eiten, in geiziger SSebeutfamfeit unb in ftnnlicr)er

gulle* ($$ roar aber nicr)t möglich, lange fo ferne ©rangen

ju behaupten unb biefe fräfttg auSeinanberftrebenben (Jle*

mente jufammen ju gölten. Unter feineu ©dnilern ftnb %as

cob 3orbaenö unb van £)»<f bie erfreu ; aber fefoon bei iljnert

fann man wabrneljmen, roie beibe Elemente fid) auflbfen*

S5ei Sorbaenö rottrbe ber 5luöbrucf ftnnlicfcer flraft ba$ Heber*

roiegenbe; foloflale ©eftalten, fityne Cfompofttionen, volles,

gefunbe£ Kolorit machen fein SOerbienft au??, unb wo e$ blog
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auf btefe <£igenfdbaften anfam, näbert er ftcfc htm 9D?eij!er

;

bagegen erreicht er ntd[>t ine ©cfydrfe beS 2fo$bntdte, ben geifts

reid&en 23lt<f unb bte berebte ®ra$ie. «öatt Dtjcf tfl harter ate

Hubens. £)ag Uebermaß in garbe unb gorm tjl forgfdltig

»ermieben, bte geidmung correcter, ber SfuSbrucf be$ ©efublö,

befonberS beS ©cbmerjeS, etnbrtttgltc&er» Olllem Hubens geb*

ler, fein Ergießen über bte @d?ranfen ftnb gebler be$ feurt*

gen Gefügte, ber überffrbmenben tfraft. 95et fo vieler Ses

benSfulle »ergibt man feinen gelben, wenn fte ba$ gewbbns

Ii#e S9?aß fierfdbretten ; fte erlangen baburct) ba$ 5$orre<#t

be$ tieffteu, wdrmjlen, fräfttgtfen 2ltt$brucfe\ 93an £>ncf

ftrebt nacfo biefer &iefe mit anbern Mitteln ; er will ben <£rnft,

aber er tritt aud) gefcbmacFooll feijm ©eine ®ejtalten baben

ein tiefet ^atboS, aber jte greifen nic&t feiten ans Xtyatxcn

Itfcfye* @ie gewinnen an getftigem , fc&merjltd&em ober lieb*

Itcfeem SluSbrucf nicf)t feiten baburcr), baß ibre gorm weniger

»oll, ibve gdrbung weniger gerbtbet, tbr ganjeS SBefen we*

niger ftnnlicr) gebalten ijl; atttin bann wirb aucb bte ©eele fo

überwtegenb gegen ben Äbtper, baß fa(t bie Sßabrbeit beg £e*

benS gefdbrbet ift. SBdbrenb Hubens fd>on in gorm unb

gdrbung ber Gewalten, mitbin in fbr angeborneS, bleibenbee*

2Öefen, glitte unb $raft mit reichem SSttaße legte, fparte »an

£)»<f ^raft unb geuer für ben QluSbrtuf be$ Moments, unb

lagt un$ baber benfelben \)bd)ft tief unb lebenbig erapftnben,

aber leidet tiefer/ als e$ ben ©ehalten natürlich fcfyetnt, unb

fo, baß fte faft baS ©efubl einer 2ibjtcfctlicbfeit beS tfunjHer*

geben» Einige feiner »ortrefflicben Silber in biefer ©amm?

lung feigen bieß ndber. £>a$ eine entbdlt einen Moment ber

Grablegung: SÜtaria b<*t ben £eid;nam beg £eilanbe$ in tb*

rem ©cboße rubenb, 3obanneö bebt bte t>om «ttagel burcfc

flocbene £anb empor, <£ngel beten weinenb. *)

Die 3üge im @eftd;te <Sb"fit tragen flarf bie ©puren

fbrperlid&en SeibenS; Sobanneö unb ber eine <£ngel, beffen

*) <£i ift von SSolfwert geflogen unb befanb ftcb ftübet Im $r<nt*

ci^canetflofter, bem fiocale cer iefcfgen «Hfabemfe*
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fcb'oneS 2lntli$ wir feben, baben ben 2luSbrucf tiefgefühlten,

aber fanfteren ©cbmerjeS, ber nocb SBorte fmbet. 9)?arta

bagegen ijt im dußerflen Effecte: tbr £aupt, mit rmitters

tiefen 3ugen, ift rdcfrodrtS gebogen; if)x Wlunb, ntefet mebr

$u «Borten, nur jum ©cbmerjenSton geöffnet; tyre 2lrme ftnb

leibenfebaftlicb ausgebreitet. 23ei ftnnlicb frdftigen ©ejtalten

roiürbe biefe heftige Bewegung uns ntd&t auffallenb fetjn.

$ier aber t>erfe£t uns ber jarte £on beS Kolorits, baS S3(eu

dt>e, fajt 23ldultcbe ber (Sarnation in eine fanftere 2öelt r för

«oeld?e biefer ©cbmerj ju laut tjr. Dennocb ijt bier nocb *8ors

liebe für ftnnlicb frdftige S0?ottt>e ju erfennen. Die gormen

beS (SbnftuSforperS ftnb jtarf , bie jugenblic^ern ßbpfe fleißig

unb lebenskräftig , bie SJttaria'S felbft, wenn and) ber

@cbmerj baran gejebrt bat, mebr frdftig als ebel, bie gar*

bentbne in ben ©erodnbern meijt febarf weiß , in ben umges

benben gelfen bunfel, in ber 2uft rein. 25er <£tnbrucf nd?

bert ftcb einigermaßen bem mancher Silber ber italienifd)en

9taturali|ten in ber ©ebdrfe ber ®egenfd£e, obgleid; fte burety

bie ©cbbnbeit beS 3obanneS unb beS Engels in @eftcbt unb

$brpern, unb manche 3^8*/ *>ic noer) ber frifebern 2Belt SRu*

benS angebbrig, bebeutenb gemilbert ftnb. (Jin anbereS 23ilb

beffelben ©egenjtanbeS, nur baß nocb^flagbalena biniufommt,

fann bie bei bem erften gemalten 23emerfungen betätigen,

ba ber SluSbrucf gerabe um fo t>iel roabrer unb milber ift, als

ftd) gönnen unb garben (mit 2luSnabme ber gle(fd)tbne) mebr

an Hubens 2Öetfe anfcblteßen. 2(m roeitejten in ber ibm et«

gentbümlicben Slicbtung gebt ein britteS 23ilb, <^^ri(luö am
$reuje, einfam, bloß t>on bem matten @rau beS &erftn|terten

Rimmels umgeben. Der $brper ijt soll unb tveieb bebans

belt, aber jlatt ber garbe frdftiger ©efunbbeit tyat er einen

bldulicb franfbaften £on. Deffen ungeaebtet ijt ber 5luSs

bruef beS ©c^merjeS im ©eftebte niebt minber Warf, aber er

maebt nun, in 93erbinbung mit jener grille beS ^TorperS, mebr

ben @inbru<f n>etcf>Itdr> fcerfcbmeljenber Eingebung als mdnns

lieben <£rn|teS unb gbttlicber SÖurbe. Die SBirfung wirb ba*

bureb/ sumal bei fcerrobbnten ober gereiften ©emütbern, jtdr*
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fer, aber es fefjft bag berubtgenbe 50?ottt>, welkes gegen baa

auflbfenbe ©efübl Haltung gt6t, unb baö bie wabre SMrbc
be$ tragifcben $unflroerfe$ bemalt. Das große Serbien)*

fetner ^>ortraftö bangt fjtemit jufammem Denn in ben fjos

bern ©tdnben beg ftebjebnten 3abrbunbertö ^atte bie moberne

S5ilbung fcfcon t>telfac^> geroirft; bte Derbheit be$ Mittelalters

war meijr t>erfcbwunben unb ber Ueberrejt ber alten $raft

burcb Ueberlegung unb *8or|Mung beberrfcbt, Der geijtreicbe

Maler, beflen ^un(l t>or$ug$weife bie beeren ©tdnbe in 21ns

fprueb nabmen, fyatte baber solle ©elegenbeit, bie @abe febars

fer Sluffaflung letfer 3"g* anjurcenben, unb un$ bie feine

Mtfcbung t>on 2Bilrbe unb SßeltFlugbeft, @ranbe$ja unb 3n*

trtgue, abeligem ©inne utib ©enrifTenloftgFeit, 3teligiofttdt

unb £a|ter in ibren inbimbueHen Mobiftcationen $u überliefern»

Die meijlen unter SKubenö ©cbülern gingen ben 2Beg be$

Sorbaenö ; jte biegen ftd> mebr an ba$ ©tnnlicbe in ben 2Bers

?en t'breö 20?etflerö , unb lamen ibm barin mebr ober weniger

nabe» Dabin geboren Diepenbecf , Dan Bulben , @xa$mu$

Üuelfyn unb 2lnbere, »on benen bie (Sammlung unb bie $ir*

eben Antwerpens Stele SBerfe entbalten, $um £b*il t>on ber

größten SluSbebnung unb fo roenigfteng in foloffaler gorm ben

Meijter übertreffend Dagegen mußte freilief) ber ©eifl alk

möblier) entflteben, unb obne ibn bie ftnnlicbe griffe unb

SBabrbett, S5ebeutung unb 3nterefle verlieren»

SBdbrenb bieß bie tyxxfötvtot SKicbtung ber Otieberldnber

blieb, b<*tte »an Döcf unter feinen SanbSleuten feinen 9tad>s

folger, unb bejeiebnet sielmebr ben erften, an ftcb freilieft

noet) faum bemer!baren gortfebritt ber immer einfeitigeren

»erjtdnbigen 2luffajfung, in welcher bie franjbftfcben Maler

ben jroeibeutigen SRubm ber größten Gtonfeaucnj öerbienen.

9tubenS roar ber £egte gewefen, ber mit roabrem @e*

füble geftrebt batte, bie Elemente beS ©ebbnen in ber menfeb-

lieben ©ejtalt ju vereinigen. @cbon ibm roaien bie entgegen*

jlrebenben Gräfte fa(l ju mdebtig geworben, unb eine gerins

gere Jpanb als bie feinige sermoebte e$ ntc^t, jte $u fyalttn.

9lad) ifjm loften jte ftd> mebr unb mebr auf, unb in allen ©es
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ftalten fjerrfc&t eine ber beiben Gräfte, ©etffc ober (gtnnltd?*

fett, entfcfyteben über bte anbere. Anfangs trat nur ber Qtu

(Itgen «prdtenfton ber gbealtjten bte jtnnltdje Dtatüetdt ber

J^olldnber entgegen. 2iber immer mebr unb mefjr trennten

fid) ©etft unb $brper, Sßefen unb gorm, SSebeutfamfett unb

SBoblgefallen, bis bte $un(t felbjt fid) für fcblitg erlogen fal-

ten mußte, unb ba$ 23ebürfntß bte Degeneration berotrfte.

f

Ol nm e r f u n g 1 . dt fa)elnt stoecfmdiHg , bler ble Wacbrldjt oon

jroel anbern bebeutenben 93llbem unfern «JWeffler* anjufa)lle(ien.

$a$ eine, in ber Sammlung be* tyrlnjen von öranlen, bamald ttt

kniffet, aelgt*0carla mit bem Älnbe, fdnoebenb in bimmllfcber ®lo=

tie, über l&r ©ort 93ater , neben l&r Grngel unb Jpelllge. fclefer

©eflalten mpflifc^cr U5ejlebung, tbell* beä alten fceftament*, tbell*

ber Segenbe; namentlla) ble per|tfd)e ©Ibolle mit ben ©orten: Gre-

mium virginis erit salus gentium. £)a$ tyatöoä betf 2lntn>etpener

WIM fft frt)on burd) ben ©egenftanb autfgefdjloffen, bie ganje <£t-

föelnung 1(1 bier olelmer)r belter unb gldnjenb. 2)le £üge bet3ung=

frau, runb nnb oott, entfernt oon bem fentlmentalen «Huäbrucf, ben

fte auf ben SSUbern (goce'fcber «Säule ju fyaben pflegt, erinnern an bie

Sluffaffung 6d>oreeW. 3r)r ©eroanb Ift in leudjtenbem 23lau, i&re

Haltung frei unb mit ungemeiner ©rajle. ®le perfpecttolftbe Olnorb:

nnng ber Wfäen @c&ule fe&lt audj I>ler ganj.

@in anbete* «IIb Üulntfn* ift ju £6n»en in einer 9*ebencapelle

be$ <£1)oxt ber tyeterdflrcfee. 3)fe?)?itte ber Jpaupttafel nimmt 9)?arfa

ein, ft$enb, in roetfjem ©etoanbe, mit langem Jpaare, hat .ftlnb auf

bem ©d)oj*e; neben l&r jroet anbere roefbliebe ^eilige mit Äinbern,

bie autf foftbaren S3u*ern lefen $u lernen flehten, hinter i&nen

fte&en oier Dinner an einer Olrdjltertur im Itallenlfcben <5t»l, bur*

berenSSogen man in eine weite, blnten »on blauen 33ergen begränjte

ganbfebaft fte&f. £le ©eltentafeln enthalten ben £ob ber befugen

Olnna unb Vertreibung %oad)imi au$ bem £empel. 93efonber* iene^

ift eine berrli^e (Sompofttton. Olud> tyler 1(1 ntebt ber tiefe, em(te

@el(t ber2lntroerpener©rablegung, fonbern ba* beitere, frif<be2eben

}u erfennen, 3Me Figuren ftnb nld)t In perfpectlolf*er Slnorbnuna,

fonbern mei|t In einer ginie Im «Borgrunbe gezeigt, Gaben ba&er bie

nacb Wa&gabe ber itafei grofcte 3Mmenfton, unb ftnb — bcmgemd£
forgfam au*geful)rt.

Sie ä&pfe ftnb ooller 2eben, aber mit rur)lgem, ^elterm 2lu^

brutfe, bletf&rper fn correcter ^eiebnung, aber wela) unb runb, ble
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©ewdnber in reine«/ Döllen Farben, in große Waffen gebrochen,

manchmal mit ©olb »erziert. &fefe ©Ratten werben fchon baburch,

baf bie ©eftalten im «Borgrunbe fmb, entbehrlich gemalt, unb ihre

Reitern formen nnb färben erfcheinen wie im Sickte eine* fetten

$rübling*tage*. &er (Slnbrutf De« ©anjea erinnert an ben tyerugin,

obglei^ biefer in ber Reitern, flaren 2uft fefearfere, bunflere jföge

nnb ©eftalten, unb bafur eine mehr bewußte ©rajie gibt

0lnmerfnng2. Auch bei tyatenier ift ba* @hronologifche zwei=

felbaft. 3m fcerte ber erfreu burch »an SWanber felbft beforgten Au*=

gäbe be* „@chilberbuch*" oon 1604 ift ba*3ar)r feiner Aufnahme in

bie ©Übe auf 1515 angegeben; im ÜSerzelchniffe ber 2>rucffebler aber

ftnbet ftch al* «Berichtigung bafur bie jjahl 1555. 3>te hollanbifche

Au*gabe be* be 3ongh gibt au^ wirfliefe tiefe lefjte 3abre*zabl ohne v

SBebenfen. Seuuoch ift bie Berichtigung mehr al* zweifelhaft. (Schon

van SRanber erzählt, baß Sürer an latenter ©efallen gefunben unb

Ifen portraftirt habe. Sleß wirb and) burch 2>urer'* fpäter berau*ge=

gebene* Tagebuch feiner Steife betätigt Senn ber SWeifier Joachim,

ber gute £anbfchaft*maler, beffen er wäbrenb feine* Aufenthalte* in

Antwerpen haufüg gebenft, fann fein anberer femt al* latenter , ba

unter allen un* befannten bortigen Malern biefer Vorname nur noch

einmal, unb zwar bei Joachim SSucflaer oorfommt, ber, wennerfchon

bei Sürer'* Anwefenhelt in Antwerpen gelebt haben follte, boch je=

benfall* nicht al*£anbfchaft*maler bezeichnet fepn würbe. Sürer war

aber 1521 in Antwerpen, unb bamal* muß alfo latenter fchon ange*

fehener SOfelfter gewefen fepn, fo baß, wenn wir jwlfchen jenen gah=

len 1515 unb 1535 zu wählen haben, offenbar bie erfte ben SSorzug

»erblent. 2Bie »an Zauber ju jener unrichtigen <£orrectur gekommen,

laßt ftch freilich nicht mehr errathen. $iorillo (ZD.ll. @.453) unb

2)e*camp* (£() I- © 31) haben, aber ohne weitere SBemerfung, bie

3ahl 1515 aufgenommen.

Anmerfung 3. Sie ©efchichte ber einzelnen Sttttglteber ber

zahlreichen Äunfilerfamilie Hefe* tarnen* ift bei Se*camp* unb bei

gioiillo, ber beffen willfürllcbe Säten hier wie gewohnlich gewiffenhaft

abgetrieben hat, fehr oerwirrt. Ser Eefcte erzählt fogar auf berfefc

ben (Seite, wag bei jenem in entfernten ^hellen feine* 93uche* ge»

trennt »orfommt, baß $ranz$ranc£ ber «Bater 1566 geftorben, ber

@ohn aber 1580 geboren fe». -ftarl oan Zauber gibt oon bem erflen

nur an, baß er 1561 in bie ©ilbe aufgenommen unb „rebltchjung"

geflorben feo, fügt aber boch binju, baß bei ihm nach bem £obe be*

§ranz §lori* (1570) einer ber @<hüler beffelben gewohnt habe. 2>a*

im Some befinbliche 93ilb be* Altern $rantf, €hriflu* unter ben
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@d)rlftgelef>rten im fcempel, tragt ble $aty 1587. ©ulccfarblnf, bef

Im^a&re 1567 fd>rleb> nennt t&n ntdjt, unb et wirb alfo bamalö ben

großen (Ruf, ben Ibm »anSKanber auftreibt , no# nlcbt erlangt U-
ben. $ran$ $rantf ber jüngere bat wenigen* im 3abre 1635 nocfc

gelebt, ba fein wMg beglaubigtet 93llb fn ber t>on <5lertfborffdjen

©ammlung In *8raunfö»elg blefe 3«bte<|abl tragt
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fttmmt unb aufgehoben, enblid? war er auf beute fejtgefefcn

gaff festen e$ befcblofjen, baß i# tuc&t fortkommen follte

;

benn ber ^ned^t be6 ©aflbofS batte bte ©tunbe beö SSecfen*

übev^brt, unb e$ war ein ^ufaß, baß id) felbft erwarte. Die

SMligence naefc ©ent fäbrt niebt »on Antwerpen, fonbern &om

anbern Ufer ber ®cbelbe, t>on &ete be glanbre$, ab, unb

SBaaren unb *J)afi*agiere werben bureb eine$ ber immer im #as

fen liegenben ©ampffctytjfe ilbcr ben breiten ©trom ubergefe^t.

£a$ Sluflaben be$ ©ep<$cf$ tterabgerte bier unfre 2lbfabrt

noefc eine ©eile, wdbrenb ber gu^rer be$ 2Bagen$ unb ber

$anbmann, welcher contractmdßig bie ^ferbe ju (teilen fyat,

ftd) in einer wunberlicben SSttifcbung franjbftfcber unb flam?

länbifc&er «Sorte ^erumjanften. 211$ bieß beenbigt war unb

wir einzigen wollten, machte ein <£ngl<Snber auf ben mir

»erbeißenen <£abrioletplag Slnfprucb, unb e$ entjtanb eine

neue gebbe, bi$ id) mein woblerworbeneg SRed)t ttergleicbs?

weife erlangte. Unfer fc^werfalliger 2Bagen würbe nur t>on

jwei $>ferben gejogen, boeb ging e$ auf ber nacb ^oUclrtbtfct>er

£Beife mit 95acf(teinen gepflajterten @traße fcfcnell genug. Die

©egenb i(i fcbllig eben unb gleicht in ber griffe be$ S3aums

wucbfeS unb ber ©iefen ber bollanbifcfyen, erhalt aber einen

beiterern Gtyarafter burd) bie 2lrt beö 2Jnbaue$. SSdbrenb

man bort audj in ben ©rdnjen ber gelber unb großen SBiefen

bie graben Linien ber handle gewabr wirb, i(t baä £anb tyicx

bunt unb mannigfaltig in unregelmäßigen gtguren , wie jte

bie größere 93erfd?iebenbeit be$ S3oben$ ober be$ leichtern

3Becbfel$ M 93efifce$ bebingt bat, geseilt, unb ba ieber
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glecf forgfältig benu^t, jcbe ®rän$e burct) lebenbige #ecfen

ober «Saumretyen bezeichnet ijl, fo gibt es ben fettem Slnbltcf

eine$ ©artend 2lud) bie Käufer auf tiefen Keinen Söejtguns

gen haben etwas 3b»llifche$; fte ftnb niebrig mit@trob gebeeft

unb t>on Söaumflämmen gebaut, bte in ihren ungleichen

Krümmungen gewiß nicht weit ^ergebolt, fonbern auf beut*

felben Söoben gewachfeu ftnb. 2llfo autf) hier fchbn ein an?

berer ^avattet aU in jenen regelmäßigen 3iegelbauten ber

bfllichen spromnjen, unb zugleich ein Söewete ber flarfen 33ez

»blferung unb ber großen Teilung be$ SBobenS. 3n weiter

Entfernung ftebt man fleine SBälber, unb balb fommen bann

aud^ wieber grbßere £)rtfcr)aften , nicht fowobl Dbrfer als

glecfen, mit (lattlichen Käufern, ©ewbhnlitf) ftnb bieß

gabrifgebäube, unb nicht feiten tragen fte ©puren ihrer frü=

hern flbjlerlichenSBeflimmung. Ueberbaupt bat hier im Sanbe

bie3nbu(trie bte <£rbfcr)aft ber Klbfler angetreten; fte bat ihre

foloffalen ©ebäube unb ihre 23ettler übernommen.

Die Witte be$2Bege£ nach @ent ifl bie offene @tabt@t.

Nicolas, bie neuerlich burch eigene gabriftbätigfeit unb alä

•ERarft ber Umgegenb 31t bebeutenbem Steichtbum gefommen

ifl. 2löe$ jeigt ftch mu, elegant unb bequem ; ber große

9>la§ ifl mit jungen Söäumen befe£t, unb bie Kaufläben ftnb

gefchmücft wie in ben Jpauptfläbten. 9Utr bie Kirchen flehen

mit ihren breiten flumpfen Sbärmen unb bunfeln Waffen aB
einzelne Ueberrefle be$ Sllten unter ben fchnell entflanbenen

ööerfen ber neuen J^anbelSbltltbe. @ce ftnb (fo siel ich im

Vorbeifahren fehen fonnte) au$ ber fpätern >3eit be$ gotfu'fchen

SSaueä, ben bollänbifchen ähnlich.

Die ©egenb wirb immer fruchtbarer unb reicher; aber

auch im greien foll berSteifenbe hiev uicht wgeffen, baß er

im Sanbe ber Snbuflrie ifl, benn überall »erfolgt it)n ber bbfe

©eruch be$ glad)fee\ SBeiter nach @ent ftnb bie glecfen unb

bie einzelnen großen ©ebäube näher an einanber gerrtcft. 3n
mehreren £>ertern fanb ich Ö^oße Kränze an ben Käufern unb

Triumphbogen mit Söänbern uub Teppichen gefchmücft, unb

glaubte Slnfangö Ueberrefle eines <£rntefefle* 3» feben. Sfber
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nicht leibltc&er, fonbern geifttger ©egen war baburch eingte

fahren; ber Sörfc^of t>on ©ent hatte ferne Diocefe bereift

©er legte bebeutenbe glecfen iff Socferen, ich fuhr

hinbttrch , ofme eben Diel 51t bemerfem Der £03 war unge«

wohnlich beig, ber Sßeg ofjne ©chatten, unb (Sonne unb ©taub

fyatten und gewaltig augefegt. Doppelt feinte ich mich alfo

nach ®ent, nach ben engen, fchattigen ©tragen, bie ich tn

ber alten ©tabt öermutljete, unb nach ben fch'onen Ueberrejten

ibred mittelalterlichen Sfteichtbumg. <£nblich ließen ftch auch

bie Sbärme ber Kirchen feben; aber fte waren eingehüllt tu

bunfeln Stauch , unb ein ganjer SGBalb Don wenig mebrigern,

thurmdhnlichen Stohren ber Dampfmafcbinen umgab fte, fo

baß fchon in ber gerne baS 2llre hinter bem bleuen faum jum

SJorfchetn fam. Um Wittag hielten wir am Eingänge ber

©tabt, wo ber (Sonbucteur fttr gewijfe Sßaaren bie (Sommunal*

aeeife entrichten mußte ; aber £&ore unb dauern waren Der*

fchwunben, unb wir fuhren frei in bie huitm ©tragen hinein,

jwifchen audgebebnten ©ebduben im neueren ©tt)l, bie oft

palaffahnlich, aber bennoch burch bie au$ ben Jpintergebduben

heruberragenbe Dampfr&bre aU gabrifen bezeichnet waren.

<£rjt im Jperjen ber <5tabt tarnen wieber ©puren be$ Sitten

unb ber 2lnblicf be$ grogen 9>la$el, an bem unfer ©ebiff

be$ ©taubes lanbete, mit alten Kirchen unb £bu>men unb

mächtigen SSürgerbdufern belebte meine gefunfene Hoffnung

wieber»

©chwer, fo Diel lieg ftch fch°n nach bem erffen SBlicf in

bie ©tabt Dermutben, mußte e$ fetm, in bem ©ewtlbl oes

mercantilifchen treibend unb unter bem bleuen unb 9leueffen

bie Ueberrejte be6 Sllten heraus ju ftnben. Srnbefien , war

ich in bem lebenSlufligen, geraufdjwollen Neapel ju ben ©es

wblben eines Dielleicht confiantinifchen 23aueS unb $u ben

»ergebenen gresfen beS ^in^axo burchgebrungen, fo tonnte ich

auch hier ein Erreichen meines S erwarten. SD?ein erfler

®ang aus bem ©aftbofe war jum 23uchbanbler, um 9>lan unb

föefchreibung ber ©tabt ju holen; aber fchon biefe Hoffnung

fch^ug fehl; beibe* enftirte im Sfogenblicfe nicht, man bot

mit
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mir faufmdnnifche iHbreßbucher an. <5o war id) benn auf

wenige, auS ältern SBerfen gezogene Göttien befchrdnft ober

auf bte Begleitung ber Sohnbebienten hingewiefen, bie immer

t)bd)ft laflig unb jfbrenb, unb befonberS in ber £anbelsftabt,

wo ihnen bte funffttebenben 3tetfenben unter ber 3af)l ber ®e*

fd)dftSleute fo feiten sorfommen.

3n btefer Dtotb befd;loß ich — junächft mich an bie

Mittagstafel $u fe£en, unb ging J)ier ben *8orfchlag einiger

neuen SSefanntfchaften ton t>erfd)(ebenen Nationen unb garbeu

ju einer Excurfton tm £Bagen nach serfchiebenen , mehr ent-

legenen SCRerfwilrbigfeiten ein. Die gluftenbe Jpige beS £agS

machte ohnehin EntbecfungSreifen auf eigene Jpanb unmoglid),

unb biefegaljrt gab wenigjienS Jpoffnung ju einem allgemeinen

Ueberblicfe ber <5tabt. Söunt unb wunberlich wie unfere ©efells

fd)aft war auch bie 2lnorbnung unferergabrt; jeber hatte feine

SBunfch^ einer baS SÜfufeum, ein anberer baS(StrafhauS, wieber

einer bie23eguinen,unb ich enbltch fügte noch eine als befonberS

entfernt gelegene bezeichnete Kirche, (St. 9>eter, binju. Steine

2Öal)l war infofern jwecfmäßig gewefen, als fte eine einfame,

griünblid;ere 23etrad;tung nid)t serbiente. <5ie i|t in meinem

9*otijenblatte erwähnt, baS wie gewblmlich eine Ueberfid;t

ber Ijieftgen Kirchen gibt. *8om 3^ufeum , baS id; bocO noch

einmal burchwanbern werbe, fd)reibe id) 3bnen nächften£.

Jpeute nur ein *Paar SBorte sou ben anbern, meinen ^unjlbei

trachtungen frembartigen ©egenjtänben.

Die ©trafanjtalt (maison de forcc) ift fdjon burch bie

Einrichtung beS ©ebdubeS intereffant, bie auf bem gottris

nente, wenn ich nicht irre, nur nod) Einmal, in ®enf, t>ors

fommt. ES h<tt bie concentrifche gorm ; ein achteckiger , fcon

@ebäuben eingefchlo|fener Jpof bilbet bte SERitte, auS weld;er

ftd) jtrahlenformig ad)t sbllig getrennte, ebenfalls üoii ©e>

bduben eingefchlofiene Jg>bfe uad> außen hin erjtrecften. Einet

berfelben bient als Eingang, bie anbern ftnb jur 2lufbewab*

rung serfchiebener Elafien sott SBerbredjern benimmt. Da fte

alle feinen anbern 2luSgang als in ben mittlem son ben 93e=

amten bewohnten Jg>of unb feine Söerbinbung unter einanber

WefcetlanMfdje «Briefe, 19
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haben; ba jte ferner an ber nach außen geführten, verfchlofs

fenen ©eite breiter ftnb aU an ber, bie an ben Innern Jg>of

floßt, unb bafjer von btefem au$ fehr leicht tiberfebett unb

unbemerft beobachtet werben fbnnen, fo gewahrt biefe @tn=

richtttng bie Vorteile vollkommener 2lbfonberttng ber »er«

fchiebenen Verbrecher, genauer 2lufftcht burch wenige S3es

atnte unb großer (Sicherheit. &aö ©ebäube i(l folofial,

fo baß nur fiinf Jpbfe im (gebrauche unb mehr aU f)im

reichenb für bie 3abl vorbanbener Verbrecher jtnb.

3m Vorbeifahren hielten wir an einem anbem 2öerfe

be$ architeftonifchen SuruS tiefer @egenb, an bem vor eis

nigen Sohren erbauten Univerfttdt^gebdube, ober wie man
hier pajfenb fagt, an bem afabemifchen spalajt. SBenn 50?ls

nervatn bem fünften £empel am lieb|ten weilte, fo würbe

@ent jte ben alten, oft fleinlichen ©ebduben unfrer beutfdjen

J^ochfchulen oft entziehen. 3n ber Xtyat ftnb bie Sftdume,

befonberS bie Vorhalle unb bie große 2lula, von ausgereicht

neter ©chbnheit» £iefe, fyauytfadjlid) benimmt für bie nach

ber h^ftgen Verfaffung nur Einmal jährlich, aber bann mit

großen geierlichfeiten vorgenommenen £)octorpromotionen, tft

eine von oben beleuchtete SKotunbe, »on forinthifchen @du=

len gejlttgt unb mit einer fbniglichen £oge gefchmiScft. @ie

tft wahrhaft prachtvoll; inbefien wilrbe vielleicht ein lange

licher 9taum ber ernten S5ebeutung mehr jugefagt fyaben.

£>ie runbe gorm ijl jweefmäßig, um eine große Verfamms

lung $u vereinigen, aber auf bie $al)l fam e$ boch wohl

weniger an, wo e£ ftch nicht um ein bloßes (Sdjaufpiel

hanbelte. 3« ben ©eitengebduben um $wei große £bfe herum

jtnb bie wiflenfehaftlichen (Sammlungen unb bie 2lubttorien,

bie aber jefct, wdhrenb ber gerienjeit, leer f!anben.

Unfer leerer SSefuch war bei ben beginne tu £iefe

im Mittelalter fo verrufene @lafie geijtlicher grauen ijt in

Belgien noch ie^t fehr beliebt, woju in ber neueren 3ett

vielleicht beitrug, baß jte, bie fchon nach ihrer urfprunglichen

Einrichtung weniger jtrenge @elubbe ablegten, eine Vermiß

telung swtfchen altfatholifcher ©Ute unb moberner Sluftldrung
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gematteten, unb ben 6)efegen be$ fran$bftfchen $aiferreich$,

t>te überhaupt feine lebenslänglichen ©elubbe auflegen, enfc

fprachen, Man ftnbet fte in allen grbgern ©tdbten, unb

ba fte feiner (Slaufur unterworfen ftnb, fo ft'ebt man fte in

ihren fchwarjen Kleibern, ben $opf mit einem weigen Seins

tuche bebecft, bduftg auf ben ©tragen. Jpier belauft ftd)

t^re ^af)l anf achrljunbert. ©ie wofmen nicht in einem ©es

bdube, aber bod; in einem für fte beftimmten, mit einer

Mauer umfchloffenen iftaume. 3« ber Mitte ift bie Kirche

mit ben grbgern ©ebduben, nnb ring$ umher jicr)en ftd) meh-

rere ©tragen mit Käufern verriebener ©rbge, in benen fte

»erteilt ftnb, fo bag ba$ ©anje eine fleine ©tabt mit ftiU

len weiblichen SBewohnern Mbet. 3öir trafen fte gerabe an

ber $efper, bie un$ freilich von ihrer muftfalifchen Uebung

feine groge Meinung gab» Dagegen wirb ihr SKuf je£t nicht,

wie im Mittelalter, angefochten, jumal fte meiftenä aus

*Perfonen reifern Sllterö befielen.

3um SÖefchlufie febrten wir att$ biefem Mittelalter recht

in bie Glitte ber mobernen £öelt suruef. 9tad> l)ieftger l)tu

terer ©itte fpielen bie Muftfchbre ber ©arnifon einmal in

ber28od;e bffentlich, nnb bieg hätte heute baS elegante *))us

bliennt auf ber place cTarmes. einem neuen, von bffent?

liefen ©ebduben unb (£ftaminet6 umgebenen spiage, verfang

melt. einige Male wanbelte ich mit meinen ©efdljrten auf

unb ab, trennte mich bann aber von ilmen unb von bem

2lnblicfe ber reijenben ©eftalten, bie ftet) J>fer jetgten, um
noch bi$ jur einbredjenben 9tact)t bie ©tragen 31t buvd;|trets

fen. 3m ©anjen entfprachen bie altem Zfytik ber ©tabt

meinen Erwartungen wenig. 3$ hatte gehofft, in ifyrem

Beugern uod; einige $ÜQt ju ftttben, bie an ben frühen

2fteid)tr)um ber ©enter, an ihren rujtigen, bürgerlichen £ro§,

au jene gefte juigenblid) bevben ©emtjfeS unb heiterer «Oers

fd;wenbmtg, mtnbejtenS an ben £uru$ au£ ber ^eit Philipps

beö ©uten unb Martmilianö erinnerten. SJllein vergebens;

nur burch Enge unb Unregelmdgigfeit gaben ftch nteiffenS

bie altern ©tragen ju erfennen, unb nur feiten ftnbet man
19*



292

einzelne bemerfenSwertbe Käufer. einige in ber DWfje be$
greitagSmarfteS $eid;neten ftdb burcb s«erltdf;e ©culpturen aus,
namentlid) ba$ ©cbifferbauS mit bei« 3a&r$ja$l 1531. ©er
große *pia§, befien icb fdjon oben bei meinet- «Munft ge*

backte, entert bei weitem ba$ 3nterefl*antefte. 2(ußer föbnen
alten SSobnbdufern mit (Gebern, aber titc&t fo fcbmal wie
gewbbnlid;in9forbbeutfcblanb, fonbem breiter unb mit grbßern
Baumen jwifeben ben genjtern, fifnben ftdb bier au* bie

bebeutenbften bffentlicben (Stbanbe. Sie Mhd)t ©t. Slico*

lau$ (Toßt unmittelbar an ben 9>la§, unb binter t'br ragt bie

DomHrcbe, ©t. 23ai>o, &er»or. Unweit ba&on ift ber flabttfd;e

©locfentburm, mit gwet Weinen, wie e$ febeint, $u ©efdng:
m'flen bejtimmten ©ebäuben im ©tyle be$ fpätern SKttterals

ter& £er ©locfentyurm (beffroi) febeint ein notbwenbigeS
S3eburfniß biefer ©täbte in ber 3eit unruhig bewegter grei=

betriebe gewefen ju fetnt, tbetls aU SBarttburm für ba6
3nnere ber <5tabt, tljeiU um buref; fcbnellen, niebt er|t t>on

einer ftrc&ltcOen Autorität $u erbittenben ©totfenwtf bie 2Öafc
fenfabigen »erfammeln $u tbnnen. 3n ber ©pracbe beö SOTtt;

telalterS beißt er SBelfrebuS, nacb £ucange'6 «öermutbung
aus ben nteberbeutfeben Portern «Seil, ©locfe, unb grieb,

grieben, afö 95eaeidbnung ber obrigfeitlidjen ©ewalr, $ufams
mengefegr, ©ewbbnh'd? ijt er mit ben SKatbbäufern, in

Belgien aber aueb nid;t feiten mit ber grucbtballe ober anbern

bffentlicben ©ebäuben serbunben, ober, wie bier, alleinjtebenb.

©er »ergolbete ©racbe auf ber ©pifce foll aU ©efebenf beö

flanbrifcben $atfer$ SBalbuin au$ (Sonflantiuopel getieft

fetm-

Dlabe t>abd ift aueb ba$ mWant, befielt 'fiterer SC&eü,

ber Anfang etneö mwollenbet gebliebenen *pian$ (begonnen

1481) febr sierlicb in bem fpätern, fyimn, weltlicb gotbi*

feben <Style erbaut, wäljrenb ba$ Uebrige in neusitalienifcber

Seife (dbnlicb bem 9>alaflc (Sornaro in S3enebig) 3wifcben

1595. »nb 1628 t>ollenbet tg,

©d;on war bie £)dmmeruug sorgefebritten , aU icb ei?

nen altertümlich pittore$fen9>unft antraf, ben «einen 2»arft,
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bei- an bte alte (Mirabelle anjtbßt. 3bre fdbwarjen Foloffalen

dauern vagen ftnfter über bie Fleinen 2ßobnbäufer herüber,

bie baran 'angebaut ftnb. Da6 mafftge&bor, t>on welchem

ein breiter, unbeleuchteter, bebeefter ©ang aufwärts fübrt,

reijte mid) ju einem <8erfud)c in baö 3nnere ju bringen;

allein Faum war id) oben wteber ins /pelle gelangt, fo geigten

bie neuen, nod) Faum twllenbeten ©ebäube mit ibven Dampfe

rbbren, baß aud) l)tcr gabriFen angelegt ft'nb, unb tnbem

brängte aud) f#on ber ©d)warm ber eben entladenen 2hbeü

ter auf mid) $u. 5luf ber anbern ©eite war Fein &u6weg,

unb id) mußte bal)er bem ©trome biefev milben 9)?enge burd>

ben ftnftern @ang unb in bie engen ©fraßen folgen. 2öie fte

in ifjren Mitteln mit ifyren Jpol$fd)uf)en um mid) ber Happerg

ten, in bem übelflmgenben, unt>evftdnblid;en DialeFte fd)rien

unb tobten, Ijatte id) benn wenigftenS eine fd?road)e Sieminis

feenj an baS (Getümmel ber aufrübrerifd)en $ftenge biefer

frübejten aller gabriFjtäbte. 9?ad) einigen £ltierftraßen batte

jtd) bie Spenge etwa6 ttertbeilt, bie £uft um juid) würbe reu

ner, id) fud)te unb fanb ben ©ajtbef, wo meine Gräfte

gerabe nod) ausgereicht l)abcu, bte geringe Ausbeute beS

beutigen Xageö" nicberjufd)reibeu. 3u meinen belgifcfyen

©cbicffalen fd>etnt eö aber ju gebbren, nid)t obne fran$bftfd)e

£)pemmuftF jur SKufye 311 Fommcn; In Antwerpen borte id)

beim @infd)lafen gewbljnlid) bie 9Kttternad)tSglocfe fcom Sturme

baö ©olbatenlieb auc> Soielbteu'S weißer Dame fingen, unb

bier Hingt eine gattoritarie aus 3lubertf gra Diawlo, öon

ber bellen (Stimme einer 9)?agb gefungen, 3U mir hinüber.

93iö in bie $üd)e t(t fdjou ber franjbfifdje £ert unb bie

beclamatorifd)e 5*ßetfe beö ©efangS geFommen
; fo feljr ift in

Belgien alles, waS an $unft erinnert, franjbftfd) geworben.

Unb bodb waren aud) in ber Sftuftf bie Belgier einft bie

elften unb früheren Sebrer @uropa'e\

©ute 9iad)t ! %d) lege mid) nieber mit bem ©ebanfen

an baS Fb(tltd)e <£»cffd)e Söilb, baS id) morgen in aller

grübe 311 fel)en benFe.
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2luf btv 23<rcfe be$ <£<wars jtt>if«*en

(Sent uttb 93rfigge btn si S«Uu*.

©ie treiben überrafdbt fe^n — tc^> felbft 6m e$ fa|t -—

mieft fdfjon n>teber auf ber 3Banberung 311 ftnben. (Sollten

ävoei Sage genügt baben, olle ©d;dge be£ alten @ent (benn

ben erften falben Sag batte id> ja mir im neuen $ugebrac&t)

kernten $u lernen unb genießen ! £)a$ le£te gewiß niebt,

wemgfteng nidbt mit 2lnnebmli#feit; ba6 erfte — melleidbt,

bod) will id) ntc^t laugnen, baß me^r eine auffteigenbe Uns

rube miefo forttrieb, als ba£ 23ewußtfei>n, Sittel erfebbpft

3u baben, waS ber £>rt bietet 3m ©anjen fanb id) meine

Jpoffnung getäufebt; auö ber altern ^unftyeriobe , bie mid)

befonberä anhebt, überhaupt wenig, unb bejonberS wenig

<£rfreulid&e$» £a$ f>errltc^e e^cf'fd&e 25t(b (lanb faft allein

ba, unb überall fd;ien baS Sllte t>on bem bleuen serbrängt.

Ueberbieß war ber Zutritt nid;t feiten erfdjwert, manchmal

ttblftg t>erfagr. @o blieb mir bie S3ibliotbe!, in ber wenig*

ftenS einzelne Sttamifcripte mit Miniaturen ber guten flans

brifd)en $eit ju erwarten ftnb, unb wo id) gern manche

9tad;ridbten über bie ©ebäube eingefeben fyatte, fcerfcblojfen,

weit ber SSibliotbefar wäbrenb ber gerien t>erreift unb Otfes

manb ba war, ber bie ©djjränfe bffnen fonnte. S5ei einigen

ber bebeutenberen ©emalbefammlungen waren ebenfalls bie

23ej%r abwefenb ober anbere JjMnberniffe. $mi Safein be6

@i;ctf#en 23ilbe$ felb(t, 2lbam unb (£tta, bie nic&t in ber

$ird&e aufgehellt ftnb, bikben mir ebenfalls unzugänglich

Ueberbieß trieb unb beunrubigte mid) bie brücfenbe Spifyi

biefer Sage, unb nod> mebr al$ fte, bie @ewitterfd)wüle,

bie wabrenb beffen am politifd;en J£>ort>nt eingetreten ijt,

unb mit naben ©türmen brobt. 2öenn ©ie biefe feilen

erbalten, wijfen ©te febou, waö alle ©emütber bewegt.

„Der SBabnwig ber frana'oftfc^en 50?Cntffer bat ben Saliäman

jerbroc^en, ber ben Dämon ber Solution gefeflelt bielt."*)

2D?ebr aB in 3bren entfernten ©egenben wirft bieß C-rreigniß

*) Söefanntlicb fpätere SBorte TdtHW*
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bier, wo bte Erinnerungen be$ tfaiferreicfceS bie SSewofjner

nocb auf$ genauejte mit granfreicr) fcerbinben, unb wo

©dbrungSftoff genug aufgekauft i|I, um bte erbeblid&jten

golgen fuv baö eigene £anb »orauS ju fc^cn. ©o i|t benn

baö Ereigniß ntd;t bloß im SEtfunbe ber Zugigen, fonbern

2111er ©ebanfen ftnb hamit befdjdftigt, unb uberall tritt e$

entgegen, bei ben 9teicben, bei ben SSeamteu unb befonbers

bei ben Jpolldnbern mit 23eforgniß, bei ben meiften S3el=

gtern , befonberS bei ber jungem unb drmern (Stoffe mit uns

rubiger, brobenber greube. Defto fdjlimmer für mid;, 9}ie*

manb ijt bereit, meinen 9tad;forfcbungen entgegen $u fom;

men, ben Reiften ift e6 Idjtig, im Drange ber ©egenwart

unb ber materiellften 3nterejfen an ba£ 2Utertbum unb miU

ßigen Äunftgenuß erinnert $u werben. 3a nad) ber franjbs

ftfd^en Sßeife 2llle6 jur 9>arteifad;e 3U machen, festen mid;

bei Einigen bie £iebe jum Mittelalter gleid; in ben *8erbad)t

be$ 2lriftofratiomuS unb 2lbfoluti6mu6 su bringen, Spitts

beftenS aber verfolgt mid) ba£ müßige Sieben über bie uns

bejftmmbaren golgen beö großen <£reigni|]e$. ©elb(l bier

auf ber 95arfe bat e6 mid) auä ber (Sajilre fcerjagt, unb

felbft in bem befebeibenen ^ldfjd;eu, ba£ id; mir je^t jur

@d)reib|?elle eingerid;ret babe, fd;allt bie ©timme beSJtocbo

beruber, ber bei ber $nbexeitimQ be6 SQ?af>lö feinem ©ebük

fen SKe&olution unb $rieg mit SBoblgefalleu propbejepr.

£)od) laflen @te mid; fliegen auö fciefem 9feid> ber

Unrube, um wenigjteng furje 9Zarf>rtd;t be6 ©efeljeuen ju

geben.

Die 2(uftdblung ber itirdjen unb ba$ Genauere über

ibre 2lrd)iteftur enthalten bie ^oti^en. deines biefer ©e=

bdube i|t &on ausgezeichneter ©c&bnbeit, bcnuod; waren fte

bi(lorifd> niebt ohne Snterefle. t
3undd;(t i|t eö auffallenb,

baß aueb bier wieber feine 6pur bed fcorgotbifeben @ti;l$

$u ft'nbeu ift, obgleid) ©ent früher aufbiübte als Antwerpen

unb jebenfalB im zwölften Saforbunbert febon nid;t obne

SBebeutung war. Snbeffen wäre e$ erfldrlicb, baß bie große

^unafjme beS SKeictytbumg unb ber 23e&blferung in bem



296

barauf folgenben Veranlagung gewefen fe^n mag, bie 6e*

fdjeibenen, unzureichenben (Mdube bei* Voreltern nteberjus

reißen unb ju erfe^en. 2luch mag bei ben vielfältigen in?

nein kämpfen S[>?and&eö zerjtbrt fe»n. Auffallender ift aber

ber Gtharafrer biefer ftrdf>ltd^en @ebdube, ber fchwere, ffnjtere

£on, bie ©cfemudfloftgfett^ unb bieg in einer ©tabt, bereu

23ilrger unb gürjten ftd) burd) £uru$ unb verfd)wenberifche

q>vac&t auszeichneten. (£ö txtlän ftch bieg bielleicht mit

Jputfe einer anbern 23emerfung, bie an biefen bauten zu

machen ift, baß fte ndmlich, obgleich burchweg auf ben

©pigbogen berechnet, in ber SBirhmg ben vorgothifchen SGBers

fen nahe fommen, 3hre Einfachheit unterfd;eibet ftd) barin

fefyr wefentlid) von ben anbern, ebenfalls wenig verzierten

33auten in #ollanb unb im nbrbh'chen £)eutfchlanb. £)enn

bei biefen ijt burcf)weg fenntlich, baß baS 9>rtnctp be6 gor

rhifd)en 23aue$, bie Vereinzelung ber (lieber unb baS Vors

fjerrfchen ber verticalen Eimen, jum^runbe lag/ wenn man

aud) im Einzelnen bavon abwich unb horizontale Serbin«

bungen einmifchte. Jpier bagegen fcheint ber ©efehmaef bie

entgegengefe^te fftid)tut\$ ju haben; bie maffenhafte Einheit

beS ©an^en ijt nicht zufällig, fte geht vom ©eftihl be$

23aumei(TerS au$, bie großen horizontalen Linien herrfchen

vor, bie fenfrechten ftnb nicht vervielfältigt unb fcharf ges

brochen, fonbern abgerunbet. ^^^^erlei mochte babet zu?

fammentreffen , 3ettbefltmmungen unb bie urfprungliche SRich*

tung be$ localen ©efd)macf3* Der Moment, in wefchem

bie @tabt zuer|t fo reich unb hevblfert würbe, um grbßere

ftrchu'dx S5auten vorzunehmen, mußte ungefähr in bie Epoche

fallen, in welcher ber ©ptgbogen aufkam, ohne bereite in

feiner ganzen S5ebeutung verjfanben zu femn Manche ©rönbe

fpred)en bafur, baß bieß im nbrblid;en granfreich, unb viel*

leicht alfo aud; in biefer benadjbarten unb verwanbten @es

genb, früher gefd;ah als in Seutfchlanb, unb baher aud)

anbere UebergangSformcn h^'borbrachte. ^ebenfalls mochte

ber 9lationa(d)araf'ter eine verfchiebene Sluffaffung neuen

6tt)IS btbinQtn. 5Bdr)renb in ©eutfchlanb bei ben Kaum



297

aus ber Jett griebrtd&S L bie gornten be$ 6pt#6ogen6 mit

mannen Details beö (ruberen 6tt)(ö öerbunben ftnb y unb

baburdj ein UebergangSjtyl entjfanb/ ber, fo et^ntfytfmltdr;

unb interefl*ant er auefy fetm mog, immer eine barte ^er^

einigung wiberjtrebenber Elemente enthalt, gefaltete jtd) ft'tr

ben franjbftfd&en ©ei(t baS 9teue balb ju einem ©anjen,

wenn and) barin bte £iefe ber 23ebeutung befielben nocfr

niefot erfd)6pft mar. entjtanben ©ebdube, weld)e bte

23reire be$ &orgotl)ifd&en <5tyU beibehalten f)aben, aber ofyne

feine Ornamente unb mit burdjgdngiger 2lnwenbung be£

@pi&bogeno\ Das dltejte bebeutenbe ©ebdube biefer 2frt

mag bie
[
9Ifoolau 6ftrcr)e femt, bie mebr ober weniger jum

93orbilbe für biF'altbTrn biente, unb e$ fdjeint, baß biefer

@t»l, ber bier unb in granfreid; gletd)$etttg entftanb, &ter

längere 3ctt beibehalten würbe. Denn bort fing man balb

an, bie buiten Sftdume btd)ter unb immer btd)ter ju t>ers

gieren, enbltd), bamit ber ©d)mucf nod) reifer erfd^tett,

jte $u verengen. Jpter fam aber etwas baju, was bieg

t>erbtnberte, ber malerifdje ©inn (weniger beS £>rtS, als

ber ©egenb). greiltd) i|t bie reiche gotbifd;e Stfrcfytreftur

ptttoreSfer, als bie ttorgotbifebe, aber nur in bem ©inne,

bag etwa$ SEftalerifcbeS, bie größere 25ewegltd;fett, bie fiSnjts

lidjere, betaillirtere
t
3eid)nung ftd; in baS 2lrd)iteftonifd)e

mifcr)t. Sllletn ber habere malerifcbe ©inn bebalt ftcfr biefe

^bdtigfeit für ibren eigentl)t1mltd;en 3wecf , für, bte Malerei

felbjt sor; er will bie 2frd>tteftur ntcf?t malerifd), fonbern

eber arcr)iteftonifd) ober bod; natilrlid) baben. 2ßh* ftnben

baber aud) bei ben Malern (namentlid) ber (Stycffc&en ©dmle)

baß jte/ wo ©ebdube auf ibren @emdlben nabe unb aus*

fäbrltd) sorfornmen , bfter t?orgot(n'fd;e ober gemifd)te gor*

men, als fold;e beS reid;en @n>l$ wdblten. Der ntatertfdr>e

tginn befbrberte baber, auger wirfliefen ©emdlben, eber

ben £uruS ber Reibung/ beS ©erdtbS, ber gefte, als ben

ber©ebdube. @nblid) aber mochte aud) bei 2Beltltdben unb

nod) mebr bei ben @eiftlicr)en bte 2Jbftd)t entftebett/ jenem

prunfenben, weltlichen treiben ber überreichen JpanbelSftabt
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gegenüber bte Streben burdb ernfte, einfache Gattung au$s

ju$eicbnen, unb bieg mußte in jener 3eit, wo bte ^)lane

ber ©ebdube weniger t>on einzelnen Söaurunfflern, al$ öon

gemeinfd)aftltd)er Söeratbung mehrerer Sffleijter mit ben 23e*

(Vellern ausgingen, befonberS wirffam fenn, unb 1

fann e$

erfldren, baß bie meiften gotbitoen Treben bier jenem früs

bejlen SSorbilbe, ber 91ccoIauöftrd&e r serwanbt ftnb, unb

baß ber bunte gotbifdje ©tnl erft fpdt im fünftebnten Satyr*

bunbert, an bem dltern Zfytite be$ SftatbbanfeS, al$ man

nicftt mebr bebeutenbe $ird)en baute, bier angewenbet würbe.

(*ine anbere Söemerfung, welcbe bag 9lott>nblatt gibt,

ift bte, baß im Snnern ber Treben bie SKunbfdulen ^ier

nicbt mebr fo auSfcbließlidb fcotfommen, foubern baß fte

(wie namentlid) ber Söergleid) t>on @t 9Zicolau$ unb ©t-

Sacob jeigt) audb ber £eit nod) neben ben 23unbelpfeilern

angewenbet fc^einem

$on bem &or$uggweife fogenannten ©enter S3i(be,

b. b* fcon ben wenigen ^>ter jurücfgebliebenen Safein be$

großen ©emdlbe$ ber Sörüber »an werbe id), wenn

id) in Brügge bie bortigen Ueberrejle biefer SCReifter gefeben

babe, nod; einige ©orte fagen. SJußer biefem, freilieft w*
fcbd^baren SBerfe ijt aber audb fcon älterer Malerei bier

fajt nicbtS mebr ju ftnben. 93on jenem SuftuS t?on ©ent,

beften Safari unter ben erften SRalern in £)elfarbe gebenft,

unb ber in Stalten felbflt große Slnerfennung fanb, bat bte

93aterftabt nicfttg aufäuweifen. *) @ben fo wenig mag fcon

einem anbern (Einbeimifdben, bem £ucag #orebout, ben t>an

Sttanber unb ©uicciarbüu rubmen, unb ber ftlr ^einrieb VIII.

»iel gemalt b^ben foll. $on ben ©cbulern &an <£ncf3 bat

J£>ugo t>an ber ©oe$ (geboren in Sörügge um 1480) tytt

lange gearbeitet, aber feine SBilber in $ird;en unb spriöat*

bdufem, bie t>an Zauber aufjdblt, febetnen fdmmtlid) sers

*) 3ob«nna ©djopenljauer In löter „Olelfe am Webetr^ein" er=

jäl)lt £&. 2. ©eite 208 wn einem ©emalbe tiefet ^Keiftet* in

ber (Sammlung be* £errn SDeoatet, von ber id) bei meiner 9ln=

roefen&eit feine tfenntntf* foatte.
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fc&wunben. 23efonber$ rüfjmt tiefer ein 33tlb, ba$ in bem

J£>aufe be$ Safob Söevteng an einem Kamine mit £)elfarbe

auf ber Stauer gemalt fett, barjtellenb bie Jgrijtorie von

Davib mit ber SUhi^axi, „wie fte ifrni ju ©emütbe fommt."

@r fdjeint eg nocf; felbft gefefyen $u fjaben, unb bewunbert

vor^uglic^ bte große $ud)ti$tit ber weiblid&en ©ejlalten, tyr

ebrbar fugeS SBefen, ba6, wie er e6 tu feiner naiven

@pracf)e augbrtkft, fo manierlid; an^ufeben ift, bag bte

5D?aIcr jener 3eit wotyl ibre grauen bar)tn mochten jur ©cfcule

fenben, i>amit fte ibnen fte ablernten. (£r weig aucr; ben

©runb, warum bieg 23ilb fo gelungen. Denn freiließ , fegt

er binju, fyat l)ter auef) ber Effect ber Siebe mitgearbeitet

unb (Supibo ben ^iitfel (leuern belfen neb(t feiner Butter

unb ben®rajien, ba Jpugo, noefj 3unggefelle, um bte %c&
ter beö JpaufeS freite. Allein aud) bieg Üöerf ber Siebe ijt

für unö verloren, unb DWemanb wugte baö Jpaug beö Safob

2Bet)tenö anzugeben.

Da$ einzige altere 23ilb, ba$ mir vorfam , ijt jegt im

Dome aufgefMt, unb wirb bem ©erfoarb von ber 5D?ctr, id)

weiß ntdf)t mit weldjem ©runbe, äugefc&rieben. *3an Zauber

fagt von btefem Äunjtler nur, bag er balb naef) 3ol)aun van

@ttcf $u Öent geblubt ^abe, unb ruljmt i(jn im Allgemeinen,

unb bie vor einigen Sauren fjerauSgefommene SÖefdjreibung

ber ^trcf;e erwäbut be$ Sötlbeö, ofyne ben 50?ctffer $u fennen.*)

Die neuere Snfdjrift (1824) nennt tyn aber unb bejetdmet

ibn als einen ©dbuler be6 Hubert van <2rtt<f. ©o viel ijt

gewiß, bag barin ber (übarafter ber @»ctfcf;en ©d?ule jugleicf;

mit einer gewijfen Unbebolfenbeit bemerfbar ijt, welche auf

eine ber b&cbjten Söollenbung berfqjben vorfyergebenbe £eit, ents

roeber ber Grntjtebung be$ 23ilbe$ fber ber S3tlbungöepod)e beö

$tin|tler$ tynbmtt. 3m Allgemeinen fel)lt bte garbenwirfung

biefer ©dmle; bie Sanbfdjaft bat nod; ntd?t baö fafttge bunfle

©rtln, ba$ UÖafier nic^t ben bellen ©lanj, bie $bpfe ftnb

) Descr. de Saint -Bavon par de Goesin- Verhaaghe. Gand

1819 p. 41.
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burcfrgdngtg Wiä) gehalten. £a$ $a\x$tWb (teilt bie «freu«

äigung bar, bie ©eitentafeln bie eherne ©erlange unb bie

Duette be$ gelfenS tn #oreb; lieber alfo eine fymbolifche

93erbinbung be$ alten unb neuen £e|tamenteu ©elbjt bei

bem legten ®egen|tanbe iff ba£ fyewvriefelnbe Söaffer ,nid)t

benugt, um barauS einen leud&tenben SDftttelpunft be£ ©ans

$en, wie ilm bie GFixf'fche 6cfcule liebte, $u machen. 9tur

ein Slnflang biefer 9tid>tung ftnbet ftd> in bem gldnjenben Spar:

ntfcfr eines Kriegers auf bem üföittelbilbe* dagegen i(l bie

^eic&nung unb befonberS ber ütfuSbrucf ber füfilbe in ben ©es

jtalten ganj im ©eiße biefer @d)ule; bei allem 23eftreben, bie

heftigeren ©efiible fpred)enb batjuftellen , l)errfdf>t boef) eine

gewifie ©anftmutl) unb SKufje t>oi\ <&o ftnbet fid) auf ber

©ettentafel mit ber ehernen Klange unter ben Äranfen fei«

ner mit wiberlidber Gtntjtellung, auf ber anbern bei ber Dar*

jMung beSÜuellä in berSGBüffe fattm einer, ber befonberS Ijef«

tig jum £rinfen heranbrdngte. 2lucr> ber ^br^er beö Jpeilans

beS ift ^war mager, aber nicht unebel biürr, unb bie Gruppe

ber belfenben grauen um bie ohnmächtige SERaria, wo biefer

©etft ber SO?tfbe befonberö sufagte, tft t>or$ug£weife gelungen*

2lber freilid) gibt btefeS »orberrfchenbe weiche *))rincip bei bem

Langel jtdrferer Diffonanjen unb frdftigerer garben eher ein

©efubl ber (Schwache, alö jenes frifchen £eben$, baS bie bef?

feren (-fycffchen ©emdlbe haben,

2Me Sftetfter, welche biefer dlteften ©cfmle folgten, @cbo*

reel, 23ewbarb t>an £)rle*> unb CUmitm SÄejfpß, fdjetnen hier

gar feine ©puren hinterlajfen ju haben, unb bcbmietiH 2frs

betten ftnben wir erft wieber &on jwei 3^ifgcnoflen beS 9tus

benS. Dticolauö be Stemaefern, genannt 9?oofe, aug ©ent

felbjt geburtig (1575 — 1^24), war fogar fein SWttfcWler

unter £)tto Genius unb würbe &on il)m felbft bod) gehalten.

(Safpar be (Sratjer, jwar aus Antwerpen geburtig, aber in

©ent lebenb (1582—1669), ging auS ber (Schule beö Raphael

Worein b?rt>or; feine Lanier erinnert aber auch mehr an 9ius

benS alö an tiefen* 3?eibe Sföeifter begegnen in $ird)en unb

(Sammlungen fo hduft'g , baß aud) bie nlftigjle ©chauluft an
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tynen ermtlbet. ©o weit meine 2Jufmerffam!eit reichte, festen

mir baö öoraugltd&ffe 95tfb fcon be @rat)er bie Slflanction ber t)ct=

ligen Äatbarina in ber WtfyatUtivfye. Die fd)
c

one ^eitere

©eftalt ber ^eiligen fcfywebt fd)on boefc oben unb fte&t wobl*

wollenb auf ba$ trbifebe treiben, ba$ ftcf) unten noef) in fei*

nem ©lanje buref; eine ©ruppe bebeutenber ©eftalten \>on

gürffen, (Staatsmännern unb £)octoren $eigt. 23eibe $?et*

ftcr näbern ftcf) 9ftubeng am meinen in ben gigenfctyaften, bie

buref; ben ©eift ber $eit befonberg begiünftigt würben, in

,ftraftäußerungen, in ber fülmen $tid)mmQ, in foloffalen (Som*

pofttionen ; fte freuten aud) nicf)t mtnber fdmell gearbeitet ju

babem Gritt 23ewei$ bafur ijt bie SKei^c gewaltiger ©emälbe

im iOiufeum, welche beibe für bie Gtyrenpforten beim Hins

juge beg 3nfanten gerbinanb gearbeitet baben, in benen

man bei aller glüdjtigfeit ber Slugfii^rung bie @cdt>cv^ctt unb

ilu&nbeit in biefen foloffalen gormen bewunbern muß. 2lucr>

werben biefe Silber fcf)on baburcr) interefiant, baß fte un$ leb*

baft in ben bunten £uru$ be$ ft'eben$er)nren %av)xt)\mt>txtö t>er*

fe^en, unb auf ben Unterfdjjteb be6 einförmigen, milftas

rifetyen ©lan$e$ folctyer gefte in unfern £agen aufmerffam

machen,

3m Kolorit jletyen beibe Sföaler weit binter SftubenS ju=

vilcf, be @raper fällt oft in graue, fr'emacfern in blaue ober gelbs

lictye Xbne. SebenfallS baben beibe, wie SKubenS 6cf;u(er,

nur einen £beil feiner SD?eijterfd;aft erlangt; wenn fte in ber

^raft tbm nabe fommen, fo feblt ibnen bie £eben$fulle unb

grifcf)e, unb befonberä jener geijtoolle, fcr)arfe 2Iu$brucf feiner

beflen SßBerfe.

2(ucr> t>on fpdtcrti Sfteiffern entbalten bie Treben unb ba$

SRufeum t>tele ©emälbe, bie micr), wie ju erwarten war, wes

nig anzogen. @ineö tnbeffen machte eine ÖlttSnabmc, eine

*8errunbigung ton 2lnbreaö £en$, einem 9>rofeflor ber btefts

gen Slfabemie auö ber ^weiten Jipälfte be$ »origen Saforbum

bertS in ber 9fticbaet$fird)e* 2116 man ben *8orbang, mit

bem e$ wie anbete gefragte @emälbe in biefer $ird;e be*

beeft war, aufwog, unb mir feinen tarnen nannte, ber miefy
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an ein fron üjm herausgegebenes gBerf über baS antlfe @o*

ffume erinnerte, fab td^> ohne Erwartung, faß nnr $u Clären

feinet literarifcben gleißes, hinauf, allein ich fanb mich ange*

nebm überrafcht. ©ewig war eS nicht frei t>otv bcti Langeln

feiner Seit/ t)on ber $älte beS (SoloritS unb ber con&entionellen

Gfrajie; allein bie Umgebung ber 3ungfrau unb bie Sttilbe

beS <£ngelS waren fo rein, nnb ich mbcbte fagen, liebenSwtfrs

big, baß icr) biefe Mängel versag, nnb eS mit SÖJoblgefallen

betrachtete. Doch trug wohl baju bei, baß ich furj t>orr)er

t>iele ©emälbe belgifcber Jlunftler ber neueflen >3eit, mehr ober

weniger in ber theatralischen Lanier ber ©cbule 2)at>ibS gcfe«

ben hatte, gegen bie ich tnelletcbt jn febr eingenommen bin.

Denn faum gegen bie altere $unjt verhalten wir unS unpars

teiifcb, unb je mebr jte fid) nnferer $tit nähert, bejto weni«

ger sermbgen wir eS.

2Benn id) ben (*inbru<f, ben mir bie Betrachtung aller

biejtgen ©emälbe btnterlajfen fyat, aufammenfafie, fo, ift eS

ein entfcbieben anberer als ber, welcher* ©tabte b&bercr $unft=

blutbe ju geben pflegen. <£S fd;eint, als ob bie $un|! hier

nie recht einbeimifcb geworben ; bie jum Zfycil Ubtutenbcn

SBerfe, welche t>on gremben bier hervorgebracht jtnb, fd;etnen

bem £>rre fremb geblieben ju fenn, er bat feine ©cbule im

bbberen ©inne beS SöorteS gehabt, feine neue, ber $un|t su

ihrer <£ntwi<felnng notbwenbige Dichtung, unb nur eine folct)e

fann fefte $©ur$eln fcblagen. Sie erjte nieberldnbifcf)e ©cbule,

bie eigentlich flamlänbifd;e, ent(lanb in Brügge, bie jweite in

Antwerpen unb Bniflel. ©ent, in ber Glitte jwifeben beiben,

mußte ftcb bem , was jebeSmal in ben Otacbbarjtäbten ents

ftonb, weil eS baS einzig Abgliche war, anfdjließen, unb

inbem eS mittelbar an bem ©lanje berfelben £l)eil nabm, an

eigener 9)robuction leiben. 3n bem politifct)en £eben batte eS

bie er(le ©teile in glanbern eingenommen, aber gerabe ba*

bureb aud) vielleicht feiner geizigen $rafc eine anbere Dich-

tung gegeben, als ber $unft forberlid) war.

Doch biemit genug von ©ent, benn bie hob*" Ufer beS

Kanals, bie uns bisher bie QluSftcht auf bie umgebenbe @bene
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entzogen, fangen an ftd) ju fettfett, unb halb mtifien wir

Brügge fe&en, wo mein antivmarifd&er @ifer, f>offe td[>, wies

ber t>ol(e Sprung ft'nben wirb.

SftottjettMatt bort ©eilt-

et, speter, am dußerffen @nbe ber ©tabt auf einer

Jpbfje gelegen, »ott ber fid) ienfettS eines £fjale$ bie roalbige

©egenb recht malerifch seigr. Die Kirche bejtefjt au$ jtt>et

Steilen; bcö ©c^i'ff bat ©dulen unb SKunbbogen im @efcr)matf

be$ fe^aeftnteti 3abrf>uttbert$, ein $uppelgebdube auf t>ier

Pfeilern , trocfen unb bbe. Wlit ber rbmifdjen spetergfirc^e,

welche auch hier t>on duftem unb Sofmbebienten afö 50?u(ler

genannt wirb, hat jte ni"4>tö gemein. 2(uch bie ©emdlbe, na?

mentlich eine Steifte weitlduftiger Slllegorien t>on 9tofe unb

t?an Bulben uerbienen ben S3efuch nicht.

Die ßatftebrale, @r. 23at>o, urfprtfnglicr) @t. Sofjann,

bat crft feit 1540, bei ber Bereinigung mit bem alten (Solle*

gtatftifte ©t. 23at>o ben tarnen »eränberr. ©ie foll fcfyon

im 3a^re 941 gegrunbet femt, ittbeffen fi'nben ftct> burchauS

feine ©puren einer (Sonjtruction , bie über ba$ brennte

3abrbunbert hinaufreichte, namentlich ift in allen ©etvblben

ber ©pi^bogen angeroenbet. 6ie fyat häufig burd) §euer ge=

litten, befonberS 1643 unb roieber 1822, bie gorm be$ @e=

bdube£ ift tnbeflen baburd^ nid;t roefentlich uerdnbert. 9tach

ben 9tachrichtett ber Topographen ftnb ba$ (Sbor unb bie

$r»pta unter bemfelben im 3abre 1228 bergejMt; biefe £er*

flellung muß umfafienb geroefen femt, ba man burchauS feine

©puren t>orgotbifchen <sti;lg, nid;t einmal (wie fonjt bei fpds

terer 93er|tdrfung ber mittleren ©dulen) Ueberbleibfel tjon

Kapitalen ober S5afen ftnbet. 3« noch fpdterer $tit bat

man in ber ^rppta wegen ber großen Breite beS ©eroblbeS

ttod) mehrere Pfeiler bmeingebaut, rooburch fte bei ber eigens

tbümlicr)en Beleuchtung fold;er unterirbifchen 3idume, fefjr

malerifche Durchfechten gewahrt. Der %tit jener JperjMung

be6 (Sftorä (1218) entfpricht übrigens bie ©eftalt bes ganjen
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©ebdubeS, wie wir e$ jefct fehen ; fefjr wahvfcheinlich fjat man
in jener g>ertobe be$ 9teichthum$ halb tiad^ ber in ben Urs

funben erwähnten ^erbefferung beg GH)QX$ auch baö übrige

@ebaube neu eingerichtet, ohne baß ftch au^brücf(td^e 9*ach?

richten barilber erhalten haben* Der Khurm, beffen ©pi§e

im ftebjehnten Sahrhnnbert burch einen S3li£ eingefchlagen

i|t, würbe er|t 1462 gegrtinbet.

Sie $erhdltnifie jtnb: breite be$ SDZtttetfd^tffeö 37' 3",

ber ©eitenfehiffe 15' 8", be6 9>fetler|*anbe0 18' 3". Die

£bhe beö Jpauptfchip i|* 86', bie be$ ©eitenfehtffs 45! (Die

SSÄaße nach Sßiebefing.) Daß £auptfchiff ^at nur bie £iefe

t>on t>ier SBogen. Die Söerhdltnijfe werfen, obfehon etwas

breit nach Maßgabe ber Jpbbe unb £iefe, tmponirenb. Die

(Sfewblbe flogen jtch nicht auf SRunbfdulen, fonbern auf q>fet=

lern, beren $ern ein S&ieretf mit einfacher angelegter £alb*

faule iff. Die ©ewblbe felbjt fyaUn wahrfcheinlich nach bem

Söranbe Don 1643 eine $8erdnberung erlitten, ba ftd) bie @urs

ten nicht auf jeben Pfeiler fenfen, fonbern nur auf ben swei*

ten, obgleich jebe Jpalbfdule ein Kapital hat unb alfo wahr?

fcheinlich früher benimmt war, auch ©urten ju tragen. Sluch

ihre funjllich bedungenen ©urten fcheinen auf fpätere %t\t

ju beuten. $wtfd)tn ben SÖerbinbungSbogen ber Pfeiler unb

ber genfler i(l im Jpauptfchiffe feine *8erjterung, im üf)Qx ftnb

unter ben §en|tern Valerien t>on fleinen Raulen, in einem

noch etwas fyxUn @tt)le, wie er ber £eit t>on 1228 wohl

entflicht.

Daß 2leußere ift fchwer unb jebenfaltö weit entfernt öon

ber 3ierlichfeit beutfeher Kirchen beö brennten 3ahrhun*

berta ; bte (Sapellen mit ihren ©iebeln unb bie 2Jußenwdnbe

be$ J^auptfchiffeS finb mwerjierte 25acf(teinwdnbe, bie Äreujs

feiten ohne Shärme ober portale. Der sorbere Zfyuxm, ber

einfam t>or ber SKitte ber gagabe fleht, ift nur ein maffwer

ßbrper, ber ftatt ber leichteren Strebepfeiler an feinen <£cfen

t>ier runbe £h«nttchen h<*^ @r i(t erft 1462 gegrilnbet.

Da$ 3nnere ber Kirche, feit bem großen Söranbe »on

182'^ neu hergefMt, ijl fehr wohl erhalten, tyw unb flreujfchtff

finb
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finb fogar mit einer bem ©tpl be$ übrigen @ebdube£ wenig

entfprecoenben 23e?leibung in fd;war$em nnb weigern Sttarmor

üerfeben. 2lugerbem entl)dft ber @l)or eine SKeibe prächtiger

Denfmdler ber S3ifd)bfe mit großen plajttfdjen (Gruppen and

ben beiben vorigen 3al)rl)unberten. Da6 fdjbnjte ijt ba6 be$

55ifd)ofö £riejt fcon Jpietonwmu^ Duqneönow 1654), bem

Söwber beS in Stalien fo befannten Sranj, bem feine Mite

bergejtalten ben tarnen beS fattore de putti erworben ha-

ben. 2Uid) l)ier ftnb bie beeben (Genien be6 £obe$ unb ber

3eit mit einer 5öetd)l)eit bebanbelt, melcbe ben Marmor »eis

geffen lagt. Die OJemdfbe ftnb grbgtentl)eil6 neu nad) bem

legten 93ranbe an Stelle ber befd)dbfgten gejtiftet. 2luger

bem berühmten @»cffd;en 23ilbe ift nur nod) ein ©emdlbe au£

jener 3*it üorbanbeu, ba£ man, wie eine neuere, bei ber 9fte*

jtattration im Safere 1824 barauf gefegte 3nfd?rift befagt,

für bie Arbeit be£ ©erwarb twn ber 5t)ieiv , eines Sd)ülerä

be$ Hubert t>an <2r»cf, l)d(t.

@t. 9ticolaue\ Daä Seligere bat in ben einfachen,

ungenierten , fd;weren gormen 5lel)nlid)Feit mit bem Stwle

be6 Dom6, ijt aber meljr überftd)t(id) unb felbft pittoresf.

Die Söorberfeite ift nid)t wie bort burd; einen £burm (ber ja

aud? bort erft fpdtev binjugefommen) entjtellt. Sie $eigt ben

einfad)en (Giebel, ben ftatt ber (Strebepfeiler $wei rnnbe

£bürmd)eu eittfaffen, bie ftd) nur wenig über ba£ Dad) er=

beben; bie £l)ür ijt Hein, tief eingefyenb, aber nUfyt yerjierr;

barüber ijt eine niebrige, nod; an ben Ucbcrgang 311m eigent?

ltdr> gotl)ifd)en Stnl erinnerubc ©aterie unb bann ein großes

Senjler. Die Seitenfd)ijfe, mit ben dugeren (Capellen unter

einem Dadje, ftnb uerbdltnigmagig l)M)er ati am Dome.

Diefe (Sapellen baben aud; nid)t wie bort befonbere @tebel, fo

bag bie £tnie il)reö Dad;eö unuuterbrod;en bis 311 ben l>bl>ereu

Äreujfeiten fortlauft, bie wieber wie bie ^orberfeite mit rttn-

ben £b«rmd;en flannrt ftnb. 3n ber $?itte beö Äretije«

bebt ftd) ber gewaltige £burm, ebenfalls tu jeber @cfe mit

einem runben £bürmd)en, übrigens nur mit großen Senfteni

unb wenigen fte umgebenben <&tabzn Deitert. Strebepfeiler

Stte&ettön&ifdje »riefe. 20
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unb bie fönten Ieid>terc» ©lieber be6 gotr>tfd;en feb*

len. Durcb btefe @infacbbeit, buvcb bie großen ununterbros

ebenen hinten, unb bie Ueberein|timmung beg mittleren Sturms
mit ben gacaben ber $orberfette unb be£ ^veujfc^ijfe^ jfeüt

fid) ba£ ©ebdube bem 2luge leiebt al$ ein in ftc& gefd)loffene$

©anjeö bar, beffen 50?itte unb ©d;roerpun?t jener Zfyutm auf

bem Durd)fd)nitte beS Jg>anptfd>iffeö unb be6 Äreujea belieb*

net. 2lucb bie erwähnten runben £burmd)en, welche im ©es

genfage gegen bie fonft üblid;en Strebepfeiler bie <£<fen ber

t>orragenben £beile eber abfhimpfen, al6 fdjarf beroortreten

laffen, ftnb in biefem einfadjen (Sbarafter, ber, obgleich im

galten ©ebdube nur fpifee Sogen fcorfommen, in ber 3Birs

fung mebr ben &orgotbifd)en als ben gotbifeben $ird)en ents

fprid;t. 2(udb ber fd)n>arje (Stein, ber felbjt ba, tvo burd>

93ern>itterung fleine Wtfen entftanben ftnb, nur fdjroadje

Debatten gibt, tragt baju bei, unb mad)t baS ©attje alters

tbilmlid) pittoreSF. 9lur bei* (£t)QY, obgleid) im Sföauerroerf

tüä)t erbeblid) t>erfd)ieben i>on bem übrigen ©ebäube, gibt

biefe SReminifcenj an fcotgotbifdje 2(uffafl*ung utebt; er bat

nid;t nur bie spolngonform, fonberu fogar einzelne b^ortres

tenbe Umgangs Capellen.

3m Innern ifl bie breite beS £auptfcbiffe$ 18, ber ©et*

tenfebiffe 12, ber Capellen 7, ber spfeilerroette 14, enblid)

be$ $reuje£ 20 ©ebritt. 3m £angbaufe ftnb auf jeber ©eite

(außer ben großen mafftVen Pfeilern jur @tüße beS £burm6

am mittleren ©eivblbe beö ,fireu$e$) wer freijtebenbe Pfeiler;

bie erften feiere, einfache 23ünbelfdulen, bie beiben legten

aebteefig; fdmmtlid; obne 23e$eid;nung be£ ©dulenfußeS, ber

»ielletcbt bei einer fpdteren Grrbbbung be$ S3oben$ bebeeft femt

mag. 2luf bie aebteefige gorm ift »ob! eine fpdtere «Berflars

fung ber SSünbelfdulen. Die §h\)t beö ©ercblbeS ijt bebeus

tenb, unb bie 9>erfpecttt>e erfd>eint befonberS burd) bie ftorf

»ortretenben Pfeiler eng, obne fcblanf ober jierlid; ju fepn.

3lucb bieß gibt, obgleicb aud) In'er feine @pur Don 9funbs

bogen, einen altertbümlicben, ftnjferen dfyaxafttw 3«* @b<>*

ftnb bte getvbbnlicben SRunbfdulen, unb $»ar ftnb bie sorberen
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im grablinigen Anfange beö @borS , benen im 9>ol»gonfcf)lufre

vbllig gleid?. £ieß ift in fo fern bemerFenSroertb , alg man

barauS fließen Fanu, tag bie SKunbfdulen bier fpater alg

bic S3ünbelfdulen, ivteroofjl nod) in ber »fcft be$ reinen gotbis

fdjen ©t»l6, angercenbet ftnb.

©t; 3afob. 2leußerlid) einfad), wie jene ätrdjen.

«reite be6 Littel? unb be* ßveujWtffe* 18, ber Seitens

fd)iffe 11, ber Capellen 9, beö spfeilerffanbeS 9 ©dritte.

£a$ Jpauptfdjtff febeint altern UrfprungS; e$ bat unqerobbns

ltd) Furje Sftunbfdulen ol)ne 23afto , iveldje lange (SpiBbogeu

tragen, rodbrenb bie ©nrten be6 ©eroblbeg auf Furjen, bnrd)

einen Sragfletu gefd)lof]enen spilajtern rubn. Die 9tunbfdu=

len an ben Capelle» ftnb fdjlanFer unb föetnen eben fo wie

ber @bor (mit freu gerobbnlicben Umgangscapellen) auS fpdte=

rer gotl)ifd>er 3ctt.

©t. 5D? i d> a e t ^ ,ftird;c einer vormaligen J2lbtet in einem

dl)ulid)en fd)tveren v£t»le, mit einem breiten £l)urme in ber

gacabe, mit Capellen an ben (Seiten unb im Umgange beS

@bore$. 95rette be6 Jr>auptfd)iffe6 unb beS ßreujeg 20, ber

@ettenfd)iffe unb beS ^feilerftanbeo 11, ber Capellen 8

@d)ritte. 3m $reu$e vier große vertfdrFre Pfeiler, augers

bem im £auptfd)ijfe vier unb im @bor (vor bem ^>oIngon=

feblufie) biet Sftunbfdulen. (Sie enthalt einige nid)t unbebeus

tenbe SÖtlber von van DvcF, von Iraner, 25orFbor|T (?ange

3«u), (SegberS, von 2(nbrea$ £eeä unb von ben nod) lebete

ben SReiflern spaelinF unb grancot'S.

Die DominicauerFtrcbe bat nur ein fefjr breites

^ctyijf; ber (Sb^r iff gerabe gefd)lo(fen, rvobl beßbalb, weil

ber unmittelbar bal)interliegenbe @anal eS nbtbig machte.

Saö 2)1 u f e u m.

3« ben obern (Sdlen ber 2lFabemic (aud) fyüt in einem

vormals Ftrcbltd)en ©ebdube) t ft bie frdbtifcbe ©emdlbefamm-

lung aufgehellt, ©ie beft^t Feine ©emdlbe aus bem ft!nf=

aebnten 3a&r&mibert ; ibr fnil>effe6 Söilb ift eine beilige gas

rm'lte von Martin be *8oS mit ber 3<*bwW 1535; 3uqe

20*
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unb Kolorit erinner« an bte v>enett<mifd;c Schule, unb ber

JMnfHer bar aud) feinen Vornamen italienifch gefct>riebeti, fo

baßeS in Stalten ober balb nach ber SÄucffebr gemalt fepn muß.

Der 2lntwerpener ©ammlimg ffef>t bte bieft'se fo weit

nad), als @aSpar be (Sraper hinter Stuben* (Iet>t , benn je=

ner i|t hier fo fel)r unb auSfchließlid) ber <£rfte, wie biefer

bort. SÖefonberS $u rühmen ijt unter feinen Söübern bte

Krönung ber heiligen Sftofalia burd) baS (SbriftFtnb. *8on

<Srai;er unb 9ioofe4üemaefern werben hier jwbtf bbchft foloffale

®emdlbe aufbewahrt, bte 1635 bei bem feierlichen <£tn$uge

beS %\\fanttn unb (SarbiualS gerbinanb in @ent als £)ecos

ration jweter Triumphbogen gebleut haben, unb in einem

auf *8eranjtaltung bc^ 3£ftagi|TratS herausgegebenen Tupfer?

werfe von SBtlbelm 93ecanuS befd)rieben unb erfldrt ftnb.

(Sraper bat Gegebenheiten aus bem £eben Jtarlö V unb fei=

ner Nachkommen, 9ioofe l)i(torifd)e ober mt)tfjologifd)e <&ca

nen bargefMt. 93on SRubenS bemerkte td) einen heiligen

granctScuS, ähnlich bem im Kölner 9D?ufeum.

din ©emalbe beS Slbrian van Utred)t (auS Antwerpen

1599 bis 1651)/ ben ßram eines gifchbdnblerS, gtfehe, J^ums

mer, 9föufd;eln unb bergt., in natürlicher ®rbße unb mit

vieler Wahrheit barjtellenb, gab ben SöeweiS, rote btefe

(Stillleben, unb was in ihre @lafl*e gehört, burch bie 93er;

fleinerung einen 3fteij erhalten, wdhrenb fte in biefer ©rbße

nur eine bürftige unb fa|T wiberliche Nachahmung ber Na?

tur ftnb.

£>er (Sammlung älterer Söilber fcbließen ftd) bie Arbeiten

an, welche bei ber afab^mifd;en ^Preisverteilung fett bem

3ahre 1792 ben SSorjug erhalten haben. 2Benn aud) in ben

Arbeiten ber legten 3abre nod) ber Einfluß ber franjbftfchen

@chule, baS auSfd)ließlid)e 50?obeüjtubium um eine gewifle

Slffection fkhtbar ijt, fo ftnb fte bod) ben matten ©ejtalten

ber republicanifchen geit in ihrem theatralifchen <£rnjte weit

vor$u$ief)n.

$on ben vielen unb ausgezeichneten 9)rivatfammlungen

fonnte ich nur bie beS SöaronS von ©champ unb beS 9>rofefforS
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»an 3ftotterbam fefm, unb aucfr jene ntd)t fo lange, wie ei

\%t groger SReid)tt)nm serbtente, ba ber Söeft^er anf betn Sanbe

wolmt , unb feine jufdlltge 2fnwefenbeit nur einen furjen 23e*

fuc& gemattete. 2luger einem grogen ©emdlbe t?on 9tuben3,

mehreren @fi$$en unb *Portratt6 v>on if)m unb fcon »an Dtxf,

fielen mir befonberS mehrere trefflid)e Sanbfdjaften (t>en tyyi

nafer unb »an ber 93elbe) unb SBambocciaten auf, namentlich

t>on 3an (Steen bte fette unb bie magere 9ftafH>it. Qin £U

teren ©emdlben war anjufüljren ein roeiblict)e6 Portrait »on

SERabufe , unb eine 3"na,frau mit bem $inbe , nad) ber 9)?ets

nung be$ Söeft^ere t>on 2(lbred?t Durer, {ebenfalls ein aue*

ge$eid(mete6 23ilb.

Die (Sammlung be$ Jperrn Dan Dvotterbam enthalt jroar

ntd)t mefyr baö bei üBaagen über Jr>ub. unb 3ol). »an (£»tf

@. 113 erbarmte ©emälbe be$ Qlutoneüo ba $?efftna, ba$

tnjwifd^en in ben 23eft§ be$ Gerrit t>. <£rtborn %w Utrecht über*

gegangen ifl, bagegen aber ein überaus trefflidjee» 23ilb öcn

3or). »an <£ncr\ bie 2Jnbetnng ber Könige, fein* dlrnlid) bem

öon Jpeg geflogenen S5H"oe in $?üud)en. (£6 tfl für bie 3tb*

tei @t. 9}?id)ael gemalt, unb nad> ber 2Jufl)ebung berfelben

an bie (Jrben be0 legten 2lbte$ , unb t>eu biefen au ben gegen=

roärtigen SBeft^er gefommeu. $ftan glaubt bie 3»ge be$ Jpu*

bert unb Sofyattn »an (^i;cf in jivei topfen beS ©efolgeö ber

$bnige ju erfennen. 33on alter ,Runfl ifl l)ier augerbem nur

ein fleineä S3Üb mit wer voeiblid)en heiligen , »ermutblicf; t>on

ber #anb beö Jpugo »an ber ©oe$, bagegen ifl bte (Samms

lung retd? an fpdtern 9lieberlänbern , befonberß ftnb einige

©emdlbe dou &enier$ bebeutenb.



3t»0lfter 0rtf£

?fiad) fiebern btö ad&tjtiinbiger gafjrt tanbctc ttorgejtem 9tacfc

mittat} unfrc 23arfe, au£ ber id; 3&nen jule^t fc^rtcb, in

bcn augern ^fjetkn bcr ©tabt. 2Öa$ td) t>on tfjr auf ber

£Öanberung 311m ©aftfyofe fennen lernte, jog mtd) fo an, baß

id) btefen gleicfr ivie.ber serlieg, unb ofme $uoed unb giel utti^

Ijerfheifenb , bloß bcm allgemeinen (S'tnbrucfe mid; Eingab.

2Beld; ein Unterfdjteb gegen @ent! ©ort uberall £l)dtigfeit,

Slufs unb Slblaben ber 2Bagen, J£>in s unb ^ertragen ber

fallen
f

bampfenbc ©cfcornjteine hinter ben neuen gabrifge*

bduben , eilenbe (Sommiö unb tidjte paaren elenber Slrbcu

ter; baneben elegante ^aufldben, moberner gimiä, unb bie

wenigen Ueberrefie altsflanbrifd;er £eit t?ernad;ldfftgt unb t>er-

gejfen. J£)ier beiden ftetyx an ben breiten Leitern ©tragen

wol)lerf)altene ©iebetydufer, tl;eil£ im altern ©tijle mit eins

fachen ©treffen, tljeilS reicher mit #eiligenbilbern ober mit

m»tfyologifd;en unb allegorifd?en ©eftalten serjiert. $lid)t

feiten n>ed)feln bamit erhaltene $ird?en ober t>ormaltge, ju

SfÖofmungen umgeroanbelte Capellen, bann grbgerc bffentlicfee

(Bebanbe, bann lieber ©artenmauern, über toelcfre bie S3dume

freunblid? Ijenlberfelm. Unb in biefen ©tragen fiei)t man feine

unwln'g eilenbeu, gevdufd;t>ollen ©ejtalten, fonberu einzelne

grauen, fd>warj gefleibet unb mit einem wcigen Sucfye \>ex*

fcbleiert, ftetö wie 311m $ird}gange, leife auftretenb, al$

wollten fte bie ©raSfjalme nid?t behäbigen, bie an einzelnen

©teilen feinten, ober SKeifenbe, bie in aufmevffamer 23etrad)s

tung bei Umgebungen jbgern. ©0 ^at, wer oon @ent nad?

Sörugge fommt, ben ©egenfafc beS @erdufd;ee unb ber (Btiüe,

be$ gegenwärtigen täglichen Sebent unb ber Vergangenheit
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fajl wie bei Dleapel unb 9tom. S3ei btefcr 2ntertf)ümlicr)Fe{t

ijt aber uirgenbö Verfall, nirgenbe Langel unb 93ernacr;ldffü

0,11119; alles Sitte wirb erhalten, rciulid) unb nur Siebe ge*

pflegt, <£ö i(f, als ob, feitbem im fed)jel)titen 3abrr)unbert

ber 5öeltl)anbel (id) 001t bier fortjog unb in anbve J^dfen übers

ging, bev ©ang ber Seit für 23rügge gejtocft bdtte» DaS

2llte fdjeint, wie in einem Pompeji beS Mittelalters , t>ers

fluttet unb gefegt unb je£t erft wieber aufgebeeft ju fenm .

2fud> ber erfreu Anlage nad) ijt l>ter nid;te ftnfter unb enge,

ber SRaum ift ntd^t dngjtlid) benüfct wie in fublidK" ©egenben

ober in ben alten JpanbelSjtdbteit 3>utfcf)lanbS. ©erdumtge

©tragen wed;feln mit großen unb fleinern spld^en; SÖautru

reiben ftebn neben ben $ird>eu ober an ben breiten flaren

(Sandten , unb in ben Olebenjtraßen unterbredjeu ©arten bie

Jpdufer. @$ ift baljer nidjt baS Malertfd;e ber Ruinen ober

ber <£nge, fonbern ein fjeuereö, frbl)lidKS 23i(b, baS wieber

nidjt feiten an bie toScanifdKit ©tdbte ber Crbene, an *pijtoja

unb *J)rato erinnert.

25er große ^Mafc, siemltd) regelmäßig unb aud) fcfyon

großenteils t>on neuem Käufern eingefd)lo|fen , bat au ber

einen ©eite ein gewaltiges , für ben foloflaleu $Keict)tl)um ber

alten JpanbelSftabt bejeidjnenbeS ©ebdube. £S ftnb bie SpaU

len, bic als Mdrfte für §rud;t unb Seinen bienen, gewals

tige 9idume, wie ftc baS reidje fleißige Sanb erbeifdjt. Or)ne

befonbern @d)mu<f, aber mit einer gereiften bequemen S3reite,

welche ber bamalige ©tpl bei fold;en Jwecfen leid)t annabm,

würbe baS ©ebdube au ftd> wenig 33ebeutung babeu. @tne

l)bd;(! eigentl)ümlict;e ©e|talt erbdlt eS aber baburd;, baß

aud) biet, wie gcwblmlid) im Mittelalter, ber JpaubelSretd^

tbum friegerifd) gelüftet erfd;eint. Denn in ber Mitte ber

grottte nacr) bem sjMafte ju bebt fid) barauf ber gewaltige S5ells

frieb, ber ©locfentburm , ber, sollfornmen fenfredjt obne

alle Verjüngung aufgefegt, auf jeber <£eite einen redeten

SBtnfel mit ber langen Siuie beS DadjeS bilbet , biefe aber

weit übertrifft, unb bis $11 ben Binnen, bie if)it oben abs

fließen, wobl bie w'erfad;e Spbljt beS ©ebdubeS unter tbm
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erreicht. 2Betterbin n>irb baS 3nnere ber @tabt malerifcher.

Sßalo fommt man an ba$ überaus ^erlief) im heiterffen gos

tfufchen ©tnl gebaute Sftatbbauö, neben weld;em bie Capelle

„bes ^eiligen 33luteS" (du Saint sang du Sauveur), eine

reijenbe 9tuine, liegt. Dann $um großen (Sanal, ben man
bi$ jum 9>lafc ber 2lfabemie überbliest, bie, felbff ein größere^

alte$ ©ebdube, von jierlichen Sßohnbdufern umgeben ijt.

Unfern bason (mo ftch bie 93laemings uub bie J£>onteiz@traße

freuten) ein Keiner altertümlich unregelmäßiger *piaß, an

bem ftch eine vormalige Capelle, jegt t>on einem ©chu*

fter benugt, auszeichnet, mit einem ©teinbilbe beS Zitters

©t* @eorg. 2Betterf)tn trifft man, nid)t gar entfernt fcon

einanber, bie großen bunfelu Mafien ber (Safoatorös unb

ber grauenfirche, beibe freijtehenb unb t>on Södumen unu

geben, unb ein hbchjt pittoreefer 2Beg führt enolich üon bet

legten an einem (Sanate entlang, jenfeit*? befien man bie

Olüdffeire ber (Sapelle be£ heiligen SMuteS unb be£ SKatb-

haufeä ftebr.

Dieß ftnb bie reichern ^f>ette ber ©tabt. Die ärmere

{Slafle voobnt jenfeitS be$ großen @anal$. Qßeite (Straßen,

tnet(fen§ t>on fleinen Käufern, jiefyen ft'd; ^ier big 311 ben

SBdllen, nid;t feiten Don $ird;en, oft auch t>on ben hohen,

langen SDfaucrn aufgehobener Softer unterbrochen. Dod)

aud) l)ier i\t md)t$ DüfiereS, nid)t£ $erfallenbe6.

Die grbmmigreit felbft bat l)ier einen eigentümlich bei:

tern sMnjrrid). 2(m (Sonntag borgen burd;ftrich id) biefe

entlegenem ©egenben, unb zufällig mar e$ baögefr ber heiligen

2lnna, bereu ,ftird;e unb ©prengel hier liegt. Da mar benn

2Jlle6 mie ju einem £rtumpb$ngc gefdmmcft. SÄuftf ertbnte

an fielen ©teilen, unb 93lumeugeminbe unb bunte Sßdnber

prangten an ben Käufern. Sinjelne retd;ere Bewohner biefer

@egenb hatten ihre Orangerie v>or bie £bore gebellt unb

Teppiche aufgehängt, bie drmeru aber, roaö fte nur irgenb

aufzutreiben vermochten, 511m 23eften gegeben. Da fah man

alte gamilienportraits, bie fte anfällig irgenbmo erhalten,

Eanbfchaften unb 25lumen|tücfe, ja fogar ©d?lad)tbilber, unb
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einer, ber feine ©emdlbe gehabt, battewemg(len$ einen SSogett

mit bunten (Solböten fd)bn aufgelebt unb mit einem sollen

$ran$e bedangt. Die $inber blieben babei naturlicr) \üd)t jurifcf

,

Knaben unb fÜ?dbcr)en belegten ben 23oben ber (Straßen, burd)

welche bie ^roceffton fommen follte, mit einer 2lrt "üDMaif

von weigern ober rotbem (Sanbe, 23lumen unb 23lättetn. Sieg

ftd) beim ein grember feben, fo bitig ftd) baß luftige 5Tolfd)en

mit Sachen unb (Sebexen an ibn, um jur weitem Vollenbung

ibrer Arbeit eine 23eifteuer $u erbalten. 3u ber Xbat wugten

fte aud) ben Dtamengjitg ber Jpeiltgen beö £age£, bae> 3Bort

2loe Wlavia ober bergleidjen, mit gan$ artigen giguren inbun^

ten garben auflegen; bie garbenlujt ift , wie bie beitere

grbmmtgfett ber alten (Srabt, auä bem£eben be£ Mittelalter^

geblieben, dlod) jeßt ift SSrugge, wie in feiner bltSbenben

Seit, bei* (Sammelplaß ber gremben; auger bem granjbfts

fd)en, ba$ fafl gleid)e Sfted)te mit bem glamlänbifd)en bat,

bort man auf allen ©tragen englifd), ja felbft fpanifd) unb

portugieftfcf) fpredjett. 2lber wdbrenb fonjl baö rujtige &ret;

ben be£ @rwerb$ bie Slttölänber bier jufammenfübrte, tbut

eö jeßt bie 9totl) ber
t
3eit. 3ene flieben bie Sbeuerung,

biefe ben polttifcben Drang ifyxzi VaterlanbS, unb bie t>er*

obere unb begbalb woblfeilere <Stabt, burd) £)ftenbe leid;t

mit Sonbon unb fo mit ber ganjen ßuftenwelt verbunben,

wirb von Verbannten beoblfert. Unb wer weig, wie balb

baö Ungewitter, ba£ im Sßkjten beraufaiebt, fte aud) auö

biefer greifldtte vertreiben wirb!

Dod) bieg ftnb trüoe ©cbanFen, bie mieb nur 2lbenbd

ilberrafcbtett , wenn icr) im $ajfeebaufe bie jegt fo widrigen

sparifer Blatter md)la& unb bie ©efprdcbe an ben anbern

£ifd)en mitanb&rte* 3m Sage vergejfe id) ben Drang ber

©egenwart wollig unb lebe nur im ©enuffe ber Vergangen?

beit unb ber jtunff, befonbere ber berrlid)en 23ilber van Gfydto

unb Sptmün$ö. Sßenn id) im Jpaag mid) an ben beitern

9tieberldnbern ber fpdtern $?it ergb^te unb mid) mit ibnett

unb ibrer (Stellung auö$ufobnen fud)te; wenn id) nad)f)er

9iuben£ mid) btngab, and) bei il;m baö geijlig Sphäre füllte

;
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wie fel>r siel grbgcr ift ber ©emiß, bcn mir biefe altern

3tteifter geben ! Dort blieb ned) immer, tt>etm id) aueb bdr*

tere 2lngrijfe ru^tg junlcfweifen tonnte, ein leifer «Borwurf

be£ Ungenügend ober ber Entbeiligung, wdbrenb id) (>tcr

obne 3?ilcföalt mieb ber greube be$ 2lnfd)auen6 überlaflen

fami. Da 6ie mieb fennen, fo wirb tt> @ie nid)t wunbern,

baß aud> biefeS $D?al mein ©eful)l weber in febweigenbem

Eutzen bleibt, nod) in lm*ifd;)ee> greifen au^jtrbmt, fon*

bern jur 23etracbtung fid) auebreitet, unb ba id) n od) einige

£age bier bleibe (e$ ifl ju febbn, umftd) fo balb ju trennen),

fo will id) auc() bier wieber i>erfud;en, mid) 3bnen mit^us

tbeilen. Um &om 2lngefd)auten unb t>om Jpijtorifcben au$s

zugeben, fange id) mit bem großen SSilbe fcon ©ent an,

beffen frifdje Erinnerung id) mit berübergebraebt babe, unb

fo gleicbfatn ber ©d)ule *>on 23rtigge ibr Grigentbum juräefgebe.

@ie wtffen bie ndbere ©efd)icbte beö ©emdlbeä ober

fbnnen @ie in 2Baageu6 bekannter ©ebrift über Jpubert unb

3obamt t>an End? leid)t nacblefen. 23efanntlid) ftnb fed;ö

ber brei^ebn tafeln, au$ welchen e$ urfprünglicb bejtanb,

im Sabve 1816 fcerfauft unb jegt im berliner 5Ü?ufeum.

Eine ftebente ijt t>erfd)wunben , unb baß nod; $wei anbere,

2ibam unb Eoa in einzelnen gigureu, obgleid) in ©ent,

mir un^ugdnglicb geblieben ftnb, flagte icb 3bnen fd)on neu*

lieb» 3m ©enter Dome befinben fid; baber noeb wer Zas

fein, brei ber oberu, ©ott SSater, bie Jungfrau unb 3os

bannet ber Käufer, unb enUid) bie mittlere, nad) weiter

ba£ ganje ©emdlbe benannt würbe, bie Anbetung beg £anu

meeL ©lucfltcberweife fteben biefe tafeln tud;t nur in ins

nerm ^ufammenbange, fonbern fte laflen and) bie gefcbid&ts

ltcf>c SSebeutung beö ©emdlbeö nod) genügenb ernennen.

Denn fo wie e6 tyev i(t, jeigt eö fid) nocb^alö bie Wlaxt:

febeibe iwiföen jwei großen ^erioben ber $un|t, intern e£

bie SDollenbung ber frübern unb bie trolle iugenblicbe ©cbbns

beit ber fpdtern wabrnebmen laßt. Die brei obern ©ejtaU

ten ftnb noeb auf ©olbgrunb gemalt, einzeln, ftatuarifd),

unb fcr)ließen ftd; alfo an bie 9ttd)tung beö Mittelalter^ an.
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3m *öergletcf) mit ben frityern, fyart unb ecftg, ober unbe*

fttmmt geformten, Jpeiligenbilbern tjt t>tev jroar fcf)on eine

fefjr fciel größere *8ollenbung bee £eben$ , tollere ©lieberung,

frifefoere (Sarnation; allein bennoefr tjt nocl) fel)r t>te( Zt)pu

fd)e$ beibehalten, nid)t bloß im 93err;dltniß au fpätern 2öers

fen, fonbern felbft 511 gleichzeitigen nnb frühem. Wamenu
lid) ijt bieg in ber ©eftalt ©otteä fein* beutlid). Sie 3üge

beä ©eftd)t£ ftnb biefelben, bie rotr and; nod) an bem (üfau

fhtöfopf t>on Jtpemltug in ber SÖoifieree'fc&en Sammlung fttis

ben, ba6 abgerunbete Dual mit Ijoljer Stirn, burd)tveg ein;

fad), regelmäßig unb fd;roer. jlopf unb ©eftalt feigen fid)

ganj t>on t>oru, bie großen fingen in geraber, faft ftarrer

.Weitung, ba$ reicf)e spurpurgeroanb fließt gleid)tndßig 51t

Mben leiten be6 Sljroneß fyerab. £)te ganje @rfcf;eiming

bat noefr ettva$ ardjiteftonifcf; ©trengeö. 2lber baneben ers

bdlt fte burcr) bie gläujenbe garbe, burd; ba6 £eucr)tenbe

be6 fHyalinen ©cepterö, bcö ©olbees unb ber (fbeljteine

(an ber päpftlicfyen tfrone nnb an berSlgrajfe beö Mantelö),

befonbei'6 aber bind) ben ©lanj beö QlugeS unb bie frifdje

garbe ber (üarnatiou ein Clement be$ 2eben6, bae ben fru^ern

93ilbern fehlte. 2lud; bie 3uugfrau $eigt ftd) bem 23efd;auei

in ber ÜÖetfe bcö alten in ganjer breite sugeroenbet;

il>r ©eftcfyt l)at ba£ regelmäßige, nur erroaö roeidjer unb

fd)lanfer gehaltene £)t>al; bie galten iljreö ©eroanbeö ftnb

gerabe gebrochen. 3n ben feinern Jngen bagegen, nament;

lief) im 3luge unb in ber ©enftmg beö Jpaupteö, fmben roir

ba$ €9?ottt> be$ Silben, ba$ aud) fd;on fruljere SBerfe ber?

Mittelalters fyaben, aber mit einer l)bl)ern straft unb fce«

benSftllle auegefyrod;eu, voäl)renb e$ bort in$ Uubeffimmte

unb 3Beid)lid)e übergebt» Cnbltd) felbft ber Spannes, ob;

gleich mdnnltd) Fräfttger unb beßljalb fetyon inbitnbueller auf-

gefaßt, l)at bennod) Ueberrefte t>on arcbiteftonifcf;er ©$>m«

metrie, bie man bier bei lebensgroßer 2luSful)rung beufltd)er

alö in fleinerm Maßftabe roabrnimmr. ftnb alfo nodj

©eftalten beö Mittelalters, aber fte eifd^etnen , voie in ein

Clement frifd;en i'ebenS getaud;t, in jugenblictyem ©fan$e.
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5Hel meljv aU in tiefen Silbern flnben wir unö auf ber

utttern ^afel auf bem eigentbumlichen ©ebiete bei* (Sttcffchen

Schule. <£$ flnb nicht mehr einzelne über fnmmetiifch grups

pirte ©eflalten auf ©olbgrunb, fonbern 2llleg ijt fchon ein

©an$eS, tx>trfltd;c Sanbfchaft, Gimmel unb <£rbe. 3n ber

Wlittt beS 23ilbe£ fleht baö £amm auf einem 2lltar, von

lieblichen Ingeln umgeben ; bavor ber mvflifche S3runnen ber

2lpofal»pfe , flehen ©trablen, bie au$ einer ©dule in baö

fpiegelbelle £Bafter etneö 23ecfenö fliegen. 93ier groge ©chaa*

reu nahen ftd> sur Anbetung be6 Eammee; oben im Linters

grunbe bie männlichen unb bie weiblichen 3ftdrt»rer, vorn ber

geiflliche unb ber weltliche ©tanb. 3n ben bicht gebrdngten

Äbpfen ifl im ©anjen noch eine wieberfebrenbe Stegelmdgig-

feit, boch flnben fleh auch fchon einzelne bbchit inbbibuell aufs

gefaßte unb h'ochjt liebliche ©eftalten. £>ie Sanbfchaft ifl

von ber grbgren Mlaxfyit unb grtfd;e; ber ganje Sftaum, auf

welchem jene heiligen »nb anbdchtigen <Schaaren gehen , tfl

ein ©ra£pla§ im lebhafteften ©run, wo jwifchen ben Jpalmen

SMumen unb (ürbelfleine hervorleuchten. Den Jptutergrunb

fchließen blaue ©ebirge gegen ben hellen Jpori^ont ab, jwifchen

benen man bie £burme ber heiligen (Stabt, be$ himnilifchen

SerufalemS fleht. — (£$ ifl bewunbern^wurbig, wie fleh in

biefem Silbe bie ©trenge ber ©vmmetrie mit ber Einmuth bee>

gebend vereinigen. 3ene vier @d)aaren in entfprechenben

(Stellungen bejeichnen ein 93iere<f , beflen 2D?ittelpunft baö

£amm, wdhrenb in ber flaren £anbfchaft, bei gleich verbrei*

tetem Richte wieber ber Brunnen mit feinem Sllleö uberflrab*

lenben unb fpiegelnben ©lanje in einem anbern @tnne (im

«Sinne ber garbe) ben 9J?ittelpunft gibt. Dieben biefer ©mn*

metrte ifl aber wieber in ber Sanbfchaft, in ber reinen £ufr,

in bem hellen ©run beö ©rafeg, in Saumgruppen unb

Slumen, befonber^ aber in ben ©eflalten ber anbdchtigen

Pilger, ber Setcnben, bie man bem £amme jundchfl fleht,

unb enblich ber <2rngel, bie btefeä umgeben, eine folche 5lns

muth, ba(5 alles Jparte unb Strenge au» jenem 6»mmes

trifchen verfchwinbet. «Etelleicht gibt e£ fein 9Ber! im ganjen
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©ebiete ber ßunjt, wa$ Dante'ö großem ©ebicfyte in ber

«Bereinigung tiefen ErnjteS mit ber Slnmutb unb ©ra$te

beS Sebent fo nabe fommt wie biefeS.

3n ben fpdtern Silbern 3of)ann t>anEr;cfS f>crrfrf>t überall

mein* baS Clement bei? Sebent fcor ; bie 9ERannid)faltigfelt wirb

grbßer, bte ©»mmetrte txitt $urücf, «portraitgeftolten fommen

bauftg&or; bie $anbfcr)aft wirb reicher, bte ©ejtalten «erben

voller; aber jtetS iftaug bem frühem fömmetrifcr)enSBerbalten

etwa6 jurücfgeblieben, waö ben Martern inbi&ibuellen 2lugbrucf

milbert, unb feljr bauftg, faft überall ft'nbet ftcr) nocr) ein

Sinflang an bag mt)(tifd;e Jurücfführen beß @an$en auf einen

9ftittelpunft, ber fpäterljtn freilid) nicfyt mel)r bnrd) bie 3ln-

orbnung, wofyl aber bnrd) bie garbenbarmonie nnb bnrcfy

einen leudptenben ©egenjtanb , in bem ftd) baS Entferntere

fpiegelt, unb ber meljr ober roeniger wirflid) bie Glitte befl

23ilfeeS einnimmt, bejeidjnet ift. 23ei bem ©enter 23ilbe fbnnte

man glauben, baß ber ©egenjtanb, bie gorm berSBifton in ber

-2lpofal»pfe, i>on felbft bie f»mmetrifd)e 2lnorbmmg berbeige*

füljrt babe; in ben folgeuben Silbern aber ftel)t man, baß

bieß , in weld)em ^ufammenbange e£ aud) mit bem reltgibfen

?0?ö(terium (leben mag, eben fo wo()l ba6 9tt»|terium ber $unft

war , bag er nad)ber aud) bei ganj weltlid)en ©egenjtdnbeu

anwenbete, wie namentlid) in jener 23abftube, bie gaciuS *)

betreibt, wo ein in ber TOtte beftnblid)er ©piegel felbjt alle

Umgebungen wiebergab.

ES ift gewiß, baß ber 3teij ber EycffdKu (SJemdlbe

großenteils in ber naioen 2luffa|]*ung ber Oiatur liegt ; allein

eben fo fefyr ift aud; bieß übernatürliche Element ber ©mumetrie

SU berücfftd)tigen. SLÖie bieß notbwenbig war, um jene

©dj&nfjeit unb ©rajie, bie uns bei feinen 25ilbern anhiebt, jn

erbalten, würbe mir befonberS burcr) bie Erinnerung an bie,

ber 3cit nad) tbeilS frübern, tbetlS fpdtern Sffierfe ber Sföaler;

fcfeule in tfbln flar.

*) De viris illustribus, p. 46. &ei FiurÜlo II. p. 287.
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Sttatt fyat btcfer (5#ule anfangs ben tarnen ber *#efc

ntfd) 5 bt)$anttnifd;en gegeben, unb babet wenn aud)

niefrt an eine unmittelbare 93erbinbung btcfer Sftljeinldnber mit

ben ©rieben be$ t>ter$etynten 3atyvf)unberr6, bod) an eine fort*

gepflanjte unb n;pifd? geworbene b^antinifd&e ^unjltrabttton

gebaut. Willem im ©egentbetl ,$eigt t>ielme^r biefe ©d)ule,

ftatt am £i;pifd)en fefaufjalten , t>ielmef)r nur ba6 23eftreben,

ftd) bem Sieben, unb jwar bem recfyt inbtMbuellen £eben ju

nähern , unb fte ift gerabe barm bie *8orlduferin ber (£»<ftfcfyen

6d)ule. 3« jener t). SBeronica ber Soifleree'fcfyen ©ammlung
tjt allerbingS , namentlich in bem Gtyriftusbilbe be$ (Schweiß*

tucfjeei, eine ffarre unb tt>pifd)e 2luffaftung; allein baß bieg

nur bem ©egenjtanbe $u$ufd)reiben tjt, jeigt ein anbereö

gletd)$eitige6 , n>a^vfd^etnltct> *) t>on berfelben Jpanb f)errth>

renbe$ ©emdlbe an bem ©rabe beö S3if$ofö $uno »on galfens

(lein in ber <£ajtorftr$e in Äoblenj. Denn l)ier fel)en wir

fd;on in ben heftigen ^Bewegungen ein fingen nad; wahrem

unb lebenbtgem 2lu$brucfe, unb in ben $&Qtn ein 23e(treben au

tnbitribualiftren. 9Jod> beutlidjer t(t bieg an ben 2(pofteln

auö berfelben ©c&ule in ber Soifferee'fd&en ©ammlung. 3f>re

jlatuartfdje Stellung unb bie Slnorbnung be£ ©emdlbeö ge-

treu freiließ noc^ ber altern $tit an
;
bagegen fann man im

(£injelnen bie 2lnndf)erung an bie OZatur im ©egenfage gegen

einen funftlerifdjen &»pu6 nid)t »erfennen. Die gormen be£

Körpers, fo weit fte burefr bie Gewdnber ftd)tbar ftnb, unb

nod) meljr bie (5Jeftd)tgji1ge ftnb burd)weg feldje , wie fte im

gemeinen Sieben fcovfommen , efme ©pur einer jlrengen @imi=

metrie. ©ewiffe 3uge, bie in btcfer @#ule einljeimifd) ft"b r

laffen ftcfo nur au6 bem 23ejtreben nad? 9taturwaf)rf)ett erffetten,

ba fte weber fcfyon, nocfr einfad), nod) fnmmetrifd) ftnb; ba$

£)&al beg ©eftc&tS uamentltd) i|t weniger regelmäßig, al£ e£

*) 9fad) bem Urteile meinet ftrcunbetf, be* Jp. tyrofeifor* 9tto£ler

in £uffelborf, ber burd) ntebriäljrigetf <Srublum ber alten .Kölner

Silber, tum £fceU »or U)rer gertfreunna. In uerfc&lebene

Sammlungen, sunt Urteil über blefen ©egenftanb wriisgtf=

weife berechtigt ift.
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auf ben <£*)cfifd)en S3tlbern t>orfommt, bei jugenblid)en ßbpfen

burcr; eine grbgere gülle, bei altern bind) ba6 jtärfere *8or*

treten ber barten £freüe ;
überbteß ijt bie 9tafen(tme immer

auf eine burdjauS eigentümliche 2Beife gebogen. Damit

ftimmt aud) bie @arnation überein, bie, wdbrenb bie ©es

wänber frfjon in fd)bnen garben unb jiemlid) frarmonifct) bar?

^efteUt ftnb, burd)au6 etwa£ £arte$ unb UnfrarmonifctKS

bat, inbem überall weiße Siebter auf bunfle £bne grell aufges

fegt ftnb. Sfber aud) biefe Unfcollfommenfyeit macr)t einen

Ginbrucf , wie ifrn bie ©eftalten in ber Statur geben, wenn fte

ftcr) titelt burd) eine ungewbfynlid)e @d)bnfreit augjeidmen ; fte

fagt bafrer jenen >3ügen W> un& braud)t ftd) nur biefe

in einer »ollfommenern Qiarnation $u benfen, um jtt empftnben,

wie bann ber getfiige 2luSbruc£ biefer Silber verloren geben

würbe. Denn er bernbt gerabe barauf, baß bie ©ejtalten

mit gewbfrnlid)en unb anfprudbelofen 3«gen ftd) in bem ©lan$e

geiftlidjer Reibung , im b&cr)|ten @rn|t unb in würbiger Jpalr

tung seigen, unb baburd) cr)ri(llicr)e Demutl) bei geijtigem

*8erbienft au$fprect)en.

3n ber @tt<tifct)en ©cr)ule ift bagegen gleich anfangt bie

2lnn<Sberung an ba$ £eben t>on einer ganj anbern ^eite uer^

fuct)t. 3n KM« brei erften 95ilbern feben wir in ber gorm

ntdK bloß ba£ ^t>ptfd^e , fonbern aud) ba$ arcfyiteftonifd)

©pmmetrifcfye nod) entfd)ieben t>orfrerrfd)enb, unb aueb auf

ber Anbetung be£ £amme$ ift nod; wenig Neigung, in ba£ ins

bimbuell 9tatürlid;e überzugeben, t>ielmel)r nur bie fymmes

trtfcr)e 2luffaflung mebr am ©anjen , als an ben einzelnen ©er

ftalten ftdjtbar. 3» ben fpätern Arbeiten, bei benen aud>

ber ©egenftanb e$ eber gemattete, finben wir jwar mebr

sportraitttguren; aber aud) frier i|t bie (£igentf)ümlicr;feit ber*

felben buret) weitere, grajibfere Bewegungen, befonberS aber

aud) bttrd) ben l)armonifd)en ©lanj, ber ba6©an$e fcerfdjmiljt,

gemilbert, unb alfo md)t fo wefentlid; für ben Qtyarafter be6

Manien.

3n ber .fiblner @ct)ule bagegen bilbet fiä) ba£ (^prbbe

be$ Snbimbuellen immer mefyr unb beutltct)er au$, je mebr
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ibre Silber ftcb bramatifcb entwickln. 3n bem berühmten
Sombilbe i(t eg nod) weniger j?*tbar, weil bie äußerlich

fprametrtfc&c 2fnorbnung unb ber milbere ©egenftanb eS bes

berrfebt; tnbefien fann man fdjon bier fönten, baß um beS

milbern SluSbrudfö willen 9)?ancbeS unbeftimmt unb weieblicb

gehalten t(l , weil es fonft $u (Brenge werben würbe. £eut=

lieber ift: ee auf fpatern Söübeitt , namentlicb auf benen aus
ber *af(ton^efd;tc^te in ber We&erSbergifcben (Sammlung
in $bln ober auf benen im grauffurter Snftitut. 2Bir

finben bier biefetben gormen ber tfbrper unb ber tfbpfe,

unb e* ift ntct)t ju serfennen, baß ber Oiu^brucf unb bie 2lufr

fafiung ber Jpanblung ibnen jufagt; allein bie eefigen unb
barten Linien machen im ©an$en einen ungunjtigen (Sinbrucf,

unb wenn wir auf ba6 ©injelne eingeben, fo ftnben wir ne?

ben fcb&nen unb tiefen «Wotfoen aueb febr t>tet Uebertriebenee

unb £arre$. €* ift im 2Befentlid)en berfelbe (ginn > wie in

ber oberbeutfeben ©cbule, wo er in bem 23eftreben alles @ins

jelne m e

oglid)jt eigentbümlid) unb grunblid) au^ubruefen, bie

Harmonie beg ©anjen t>bU(g einbüßte. Unb bennod) ift in

biefen fpatern Silbern ber Kölner ©cbule febon ber Einfluß

ber @t)cfifcben @d;ule ju erlernten, fo baß bie b&cbji ab*

weid;enbe 2Birfung um fo mebr auffallen muß, unb einen

neuen «Beweis gibt, wie wenig fold;er äußerlidje Einfluß ge=

gen bie innere @onfe<|uenj ber eingebornen 3ftid;tung sermag.

£5iefe Söemerfung laßt ftd> aucr) auf ba» anwenben, wag
man jur GtrHärung iiber bie @ntflebung ber flanbrifdjeu

©cbule angefübrt bat. Docb ba id) obnebtn nod? einiget an=

bere Jpijtorifcbe, namentlicb aueb über SobannJ^emling, bar?

an anfnüpfen will, fo tjerfebtebe id) bieß befter auf morgen.

<§d)on um bie futtftgefd;icbflicbe23ebeutmtg berSBruber t>an

(£»cf ganj juüerjteben, wäre e$ bbcbft wunfebenöwertb , ben

3uftanb ber Malerei in glanbem &or ibrerjeit sufennen. Leiber

feblt e$ aber ganjli# an irgenb erbeblid;en Ueberreften ; aud)

bier, in Sörtfgge wie in @ent, baben bie 3abrbunberte, t>tel^

leicht aucr; ber S3ilberffurm , %üt$ vertilgt, <£ben fo wenig
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baben wir OJadjridjten, welche mit @i<$erbeit auf eine bebeu=

tenbe 23Ii5t^e ber ßunjt t>or ibnen fließen laflen; fybd)fttt\$

fomtte matt annehmen, baß bie SWiniaturmaleret bier befotu

berö t>ert>ollfommnet gewefen fep, weil wir im t>tcrjcf>nten

3abrr)unbert am £ofe be$ ä'bnigS t>oa granfreid) einen

ntaturmaler ftttben, ber au£ 23rugge gebürtig ijt. Sßenn aber

and) bie S3eweife für biefe frühere $unjt fc^ivac^ ftnb, fo rjt

man bod? geneigt, 93ortbeilbafte& t>on tbr ju t>ermutben, weil

eine fo bob* @ntwicfelung wie bie be$ &an @t>cf tticfyt obne

Vorarbeitung fcpn fonnte. Sföatt bat baber ancr) äußere ®nmbe

bafttr angeführt, baß biefe 3lnlage F>ter frilber ate in anbei ti

©egenben beS nbrblicben (£uropa'6 geweeft werben mußte, bie

niefct obne (Schein jtnb, aber boeb nur 3weifel erregen, ©aß

bie Urfacben nid)t in bem großen ©ewerbfleiß, ber fdjon im

breijebnten unb merjebnten 3abrbunbert SKeicbtbum unb

*))rad)tltebe bier einbeimifd) mad)te, ober in ber greibeirSliebe

unb »Regfamfeit ber SSthger ju fueben ift, barüber werben alle

leicfjt einig femt; benn foldje Umflänbe fbrbern wobt, fte

erzeugen aber feine ,ftunft. SBicbtiger bagegen tft bie frube

SBerubrung mit ©egenben, in weld)en ftd) eine bbb^ve £ecbnif

erbalten batte. S5efanntlid) brad;re ber Angriff bei* ^rettj?

fabrer auf (Sonjtantinopel im Sabre 1204 einen flanbrifcben

gürften auf bett griedjifcfjen £brott, beffeu gamilie ftd) biö

jum 3<*bve 1261 barauf erbielt. 2ßir wiflen aud), baß

biefe 9tad)fommen be6 erften 23albuttt mit ibren Verwanbteu

in ben 9iieberlanbett in Verbiubung blieben, baß fogar

SSalbuin ber Zweite, nacb feiner Vertreibung burd) i9?td;aef

9)aläologuö eine Jeit lang ba\)i\\ jurueffebrte. £6 i|t baber

nid)t uttwabrfd)eittlicb , baß aud) in fun(tlerifd)er ^ejiebung

eine Verbinbung beiber ©egettben (tau gefuttben, ja e£

finbet ftd; fogar ein Umjtanb, ber eine folcfye ju erweifen

fcfyeittt. Denn jener £t)pu6 be$ ^l>rtfruöfo^fe« , bett wir

auf bem @d)weißtucbe ber Veronica in ber S5oi(feree'fcben

Sammlung unb auf bett (Sbrijtuefopfeu \>att <gt>tf$ unb

JpemlingS erfennen, finbet ftcb aud> in einer 9#ofaif an

ber Vorbereite be$ £)om$ t>ott ©poleto fcom 3abre 1210,
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weld)e bei- grünblicfrjie Kenner altitalmrifötx $un|t, ber

greifen- aon Sftumorjr, alö 23c£fpi>l ber 9tad)a&mung ber

9leugrted&en in Stalten anführt. $u welcher konnten

nun Jene alten ^eiligen 9i)?ufterbilber leichter &on Qtonftantis

nopel nad) glanbern unb von bort in bie übrigen Biebers

lanbe unb an ben DZieberrrjein fommen, aU wäbrenb jenes

lebhaften, unmittelbaren *8erfe&rg jwifcfceu beiben?

23ei biefer SÖerbinbung, fo t>ermutl)et SBaagen in feis

nem 23ud)e über Jpubert unb 3of>ann Dan @t)cf ©.71., i|f

6M)ft wabrfd)etnlic&, baß bie glamlänbcr aud) bie 93or*

jüge ber ^ec^nif fenuen lernten, welche bie ^eugvied&en

t>or allen anbern fcorauS hatten, unb baß bieburd) bie SRa*

lerei in ben 9Meberlanben ben neuen 2lnftoß erbielt, wenn

gleid) bie bort bmgebradjten S3Ut>ct* ftd) $u benen beS 3-

t>an ^jpcf unb feiner @d)üler ungefäbr Derbalten, rote bie

ag*;ptifd)eu ©tatuen, üon wekfjen bie @riecr)en ausgingen,

§u ben SSerFen ifyrer öollenbeten $unjh

Allein aud> biefe $8ermutl)img fd)eint mir bem magren

@aug ber ,ftunftentwi<felung entgegen 511 femi. 5Benn man

felbjf jugibt, baß bie 3ügc beg (Sbriftuofopfet* in jenen 25tl=

bern übereinfiimmen, unb wenn fte felbjt in wirflid) b»jan=

tinifdjen 3BerFen DorFommen feilten , fo würbe (tef) nod) im?

mer fragen, ob biefe religibfe £rabition aud) wefentlicb

mit ted)nifd)er üflittljetlung Derbunben war. Unb wenn man

ferner aud) eine (£inwtrfung bev neugried)ifd)en $un|t auf

ba$ übrige Europa (in einem weiten ©inne) anerfennen

müßte, fo ijt e£ feftr unwabrfdjeinlid), baß fte il)ren 2öeg

über glanbern genommen l)abe.

Wolfram üon <£fd)enbacf) rüljmt in ber befannten ©teile

beä *J)arciüal t>or$ug$weife bie 9Mer t>on Mbln unb Sßaes

(lrid)t, bie £tmburger (Sfyronif mad)t unö mit einem Kölner

5D?aIev bee 14ten 3al)r^unbert^ begannt, ber feines GHetcfyen

uic&t (jätte. 2Benn bie ßunfl wirflicfr jur @ee naefr glan*

bern gebracht war, wie fam es, baß ntefet aud) glanbern

früher als $bln unb 9)?ae|trid)t gerühmt würbe? Ueberbieß

bietete SBolfram t>on (£fcfyenbacf) fcfyon im erjlen Viertel
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be£ brennten 3al)rbunbcrtö, unb ba ifl e£ bj)c^ tt>ol>I nid;t

benfbar, baß feit ber fMrtmfc&eti Eroberung im Safere 1204

bie Kunft nad) glanbern, von ba an bie Maas unb ben

9^r>etu verpflanzt, unb ifjr Sftubm über Deutfdjlanb fo vers

breitet femt fonnte, baß ber ©dnger biefe ©tdbte vor$ug6*

tveefe nannte. Mebr aber afö biefe verueinenben ©rünbe

fprid;t bie 2Infd)auung berKunjt be6 Mittelalterg in il)rem

^ufammenbange felbft bagegen. 3" ben Sauwerfen ber

Karolinger, fo viel un$ nod) bie fd>wad;en Ueberrejte er?

fennen lafien, bdmmert fcfjon eine eigentbumlidK gorm.

3n ben Herfen ber £)ttone unb ber Jj>einrid)e aeigt fte ft'd;

beutlicr)er unb waljrlicf) gan$ an&erä als in b»jantinifd;en

bauten, unb folgerecht unb ft'd;tbar entrx>icfelt fte ftd) 311

ber reidjen 23lütl>e ber Dome in Köln unb in (Strasburg.

2Jn ben Sauten be$ eilften 3al)rbnnbert6, am Dome $u

Samberg, tritt auefo bie ©culptur aus ben MauermafTen

bervor, unb fügt ftd) fpdter in bie fcfylanfeven 9ftfd>en bei-

getreten «Pfeiler.

2iud) bie Malerei tyatte nid)t völlig gefehlt; in ben

Manufcripten ber Karolinger, ber £>ttone unb ber Jpciurid>e

vermijfen wir viel weniger bie £edmif, 9)infelful)rung unb

garbenmifctmng, alö bie 2fnfd)autmg ber bewegten 9iarur.

%nd) l)ier aber, wenn wir bie Stiftungen in tyrer $eitfolQ?

vor 2Iugen l)aben, fefyen wir, wie allmäfylicfy ba6 i'eben in

ben ©ejtalten ftd) entwickelt; unb fo ftnben wir eä benn im

brennten unb vierzehnten 3al)rl)unbert, unb jwar fd;on

in fein* verfc&tebenen ©egenben 3Deutfd)lanbe bebeutenb vors

gefdjritten. ©elbft. einen @anonicu£ au6 Srünn, alfo aus

bem äußerten £)ften, lernen wir bitrd) einen @ober ber

©tener Sibliotbef als einen trefflid)en Miniaturmaler vom

3abre 1368 fennen. SiS l)iel>er aber fjatte feine außef?

orbentlidje @rfd;eimtng einen 3lbfd>nitt in ber @efd)id)te ber

Malerei ber norbifc&en £dnber gemad)t; bie er(te ift bte

Kblner ©c&ule, jener Meiner SBilbelm am @nbe be$ vier;

aefmten, jener Meiner beö DombilbeS in Kbln im Anfange

be* fünfzehnten Sa&rfjttnbert*. 3d) fjabe fd?on oben er?

21 *
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wähnt , wie febr in ir)r ein ©treben nach ber dtatm jtchtbar

ift, ba6 mit bei* Annahme einer t>ielfdftt(j »ermittelten £ra=

bition ber erworbenen b^jantinifc^en $unfl fdjwer $u t>er?

einigen wäre. Sergletcht man aber ihre ©ejtalten mit benen

ber »orbergegangenen ©culptur, fo erfennt man beutltcb

biefelben gormen nur in höherem @rabe belebt, fo bag bie

^rabittott^ welche freilief) ber neuen 2luffafi*ung jum ©runbe

liegt , bureftauä eine einbeimifche itf , bereu SBurjel ftd) weit

über ba$ 3al)r 1204 hinau$er(!re(ft.

<^d>on in jener D^ac^vid^t be6 Dichtere au£ bem brei=

jebnten Sabrbunbert jtnben wir ,ftbln unb $?ae|lricbt Der?

bunben; nad> bem bbbern Aufblähen ber Kölner <5d)uU

fommen t>on ber SERaaS ber bie trüber t>an @*)cf nad> glam

bem. £)ieß fmb bie beiben fünfte, welche fejljteben. 3Bill

man alfo ba$ (ürntjteben ber biegen 9ttalerfcbule »on auSr

wartigem <£tnflufie herleiten, fo weift bie chronologifche

Dichtung eher nad) $bln als nad) 33t)$an$. Ueberbieß pfle«

gen Sßorbilber, bie att<? weiter gerne her eingefüllt werben,

wirkungslos $u femt, weil fte $u frembartig fmb, wäbrenb

bie eines benachbarten £anbe$ beleben, unb nicht blog 9?ad>*

abmungen, fonbern abweiebenbe, felbjtftänbige Seiftungen

hervorbringen, weil fte »erjtänbltch unb bennoch nicht t>bllig

befriebigenb ftnb, unb babureb bie bisher noch fcblummernbe

eigentümliche Ülnlage reiben. 3n jeber($egenb ftnb gewiffe

locale 23ebtngungen, bie eine beftimmte gorm ber@ntwicfe?

lung begunjtigen , aber eben begbalb auch , wenn biefe auSs

gebilbet ift, ben gortfd)rttt $u anbern gormen t>err)inbern.

2Birb biefe fo entjtanbene gorm aber »erbreitet, fo wirb

fte aud) ben 25oben jtnben, ber Qui^mt ift, fte anftuneb?

men unb fljft eine neue @ntwt<felung jti geben. 21m SKbein,

in bem beiligen Äbln, behielt bie ßunft, bei allem Streben

nach ber Wahrheit beS bebend, ben lirchlid) frommen @b« s

rafter bei; fo würbe fte in ben (Stiftern, in ben bifchbf*

liehen ^tabten beS benachbarten DWeberlanbeS gehegt» 3n

ihren einzelnen ©eftalten hatte fte fdjon ben &on beS %a

benS, 3t!ge unb garbe ber Sßirflid;?eit, SluSbrucf unb ©es
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muti), aber eS fehlte ihr tiocf> an ber volfen 93erbtnbuttg

btefer ©e|talten, an ber umgebettben Dlatur. 3d) barf mich

auf meinen S5rtef über bie ©enremalerei bestehen, wo e$

fcf)on bemerft ijt, baß gerabe ber ©emütb$au$brucf , weif

er ©djreäd;en bergorm, Jpinneigung, ^ejte&ungen vorauf

fc^te, notbwenbig jur *8erbtnbung Mehrerer, unb juc bars

monifchen, jene Langel aue*gleichenben 2luffaf]mig hinführte.

3n jenem ?anbe rein beutfeber ©runblichfeit unb tixd)Ud)n

#errfd)aft war btefer Langel weniger fällbar; ee fehlte

an 2(nfchauungen ftk eine weiter auögebtlbete gönn. @an$

anberS tvar cS in glanbern. Stift trat bte ©eifflichfett

$urü<f gegen ba6 ©chaufpiel beö 9teid)tbum3 unb beö welt2

liefen @lanjee\ Spitv jetgte jtd) am Jpofe eineö prachttte*

benbett gilrjten bie(*legan$ ritterlid)er ©ittc, in ben <5täbten

ber berbe, bürgerliche ©tmt , bei beibm in t>erfct>tet>ener (?5e=

jtalt ber Uebermutb beS 3Retd)tbum$ unb ber (Jrnjt bee

©efchäftei?, an Senglingen unb Jungfrauen bie leichtere,

halb franjbjtfche 5Betfe , ber SDhith beä £urmer$ unb bie

©rajie ber gefte, überhaupt baö wetdjere, burd) weltliche

Did)tung, burd) ©efaug unb £an3 mehr aufgeregte ©efi5i)l.

2luch im eigentlichen £eutfd)lanb, auch in ßbln fel>(te e£

freilich nicht an ber £uft beö £ebenö, an heiterer 3»3enb,

an gafd)tng6fcherjeu unb berber Uevvigfeit. 9(ber bie ©on?

berung war viellcidjt eine anbere, bie Su(t war berber unb

weniger gra$ibö, fte gab nid;t ba$ 23ilb ritterlicher @alan:

terie, unb bie grbmmigfeit war ftrenger, fte mieb baö weit*

liehe treiben, wenn fte e£ nid;t gar fchalt. 3m heitern

glanbern war baö anberß; bie Sfnbacht fehlte ntd>t, um
jene frommen ©eftalten ber Kölner @d;ule wohl ju em=

»fangen, aber fte fonberte nid;t vom £eben, unb auch ber

$unftftnn mod)te fd)on in weltlichen SÖauten im 3(rabe^fen=

fviele, im gejtgevränge unb felbft in ben hellen 9ttiniatuis

malercien biefe heitere 3öeltanfd)auung auögebrücft höben.

Da mod)te benn bem retd;begabten !iSn(tlerifchen ©eifte, bei

beibe 5Kid;tunqen , ben tiefen @rnjt unb baö heitere ©viel,

gehaltet ^ngefchaut hatte, ber innere £inflang beiber flar
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Werben; ber <*rnft mußte burd) bbberen @lan$ ber garbe,

bind) mefjr geregelte, barmonifdbe gorm |ur Sßförbe werben,

baß letzte @ptel $ur garten ©rajie, unb beibe (!anbcn nun

nid)t mebr entgegen, fonbem vereinten jtcfr in tiefer innerer

Harmonie.

S0?it biefer 2mfd)auung ftanb zweierlei in söerbinbung,

bie IanbfdE>dftItcf>c Umgebung unb bie £)elmalereL 93on jener

fprecf;e idr; jter nieftt mebr, ba eß fd;on früher »orgefommen

ift. £>te £>elmalerei bat man gewbbnlid; alß eine ^fällige

(Srrjmbung betrachtet; fte ift eber bie (ürntbecrung eineß ©es

bietß, aon bem man fetyon abnenbe jfunbe fyatte* £)er

©treit über 3^it unb £>rt ber (£rftnbuttg, ber 3«>eifel, ob

ntd;t gewiffe altere 9D?aler fdjon wirklich in £>el gemalt fjrts

ben, gibt felbft bie befie Olufflarung über baß «öerbdltniß ber

<^a<#e. SBenn jener Wond) Zfyeoyfyii, ber burd; Sefftng be*

fannt geworben ift, im eilften, wenn bann ber WlaUv (Sens

nini im ttieraebnten Satyrfyunberte baß £ect)nifd)e ber OeU
färben fdfron befdjrieb, fo ift baß nur ein Reichen, baß ibre

3eit ben £öertf; betreiben ned) nid;t serjtanb, weil fte fte x\id)t

anwenbete; unb roenn man fpäter bie garben wirflief; mefjr

ober weniger mit bligen (Stoffen mifcfcte, fo baß bie d)emifcr;e

Unterfinning unß jegt baruber in Zweifel laßt, ob eß £)el*

maierei war, fo jeigt ftd) baß ©tteben nad) grbßerem ©lanje

unb größerer Jpeiterfeit beß £ebenß. 2lber bei einzelnen, (ta?

tuarifd&en ©eftalten war biefer ©lanj eine müßige Jierbe; erft

baburcr), baß man bie ©eftalten mit ber Umgebung unb bes

fonberß mit ber £anbfd;aft auffaßte, tjatte er feine waljre

23ebeutung crbalten; beim jtegt beburfte eß neben ber bloß

fMtimetrifd;en einer lebenbigen sperfpeetfoe, bie in ber #ar*

monie leud;tenber garben ibre 5D?itte batte.

3obanueß t>an (üfytf fd;eint niebt siel unmittelbare <5d)ti*

ler gebabt su baben, wenigftenß erjablt man, baß er feine

Bereitung ber garbe biß in fpdteß 2llter gebeim gebalten

babe. 2Jber gewiß war bie £af)l berer, bie ftd; feine SSeife

anzueignen fud;ten, fcf>r groß; fein Sftufjm, ber biß nad;
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3töliett brang, unb ben 2lntonello twn SRefftna ju ihm $u reis

fcn bewog, bilrgt baftir; aud? Tonnen wir in ber £f>at alle

nieberldnbifchen $?aler biö in ben Anfang be$ folgenben 3f«(fH

hunbert^, bi£ um bic feulntin iO?cffpö im wetteren

«Sinne ju feiner ©chule jdhlen. 9camentlid; fdjlicgen fTd>

auch bie nieberldnbifchen Miniaturen au6 biefer ^eit, bie in

ben 23ibltotheFen t" nicht geringer 3al)l fcorfommen, an fte an.

Die metfiett biefer 9Jad)folger fcheinen tnbefien mehr bte Ietd>=

tere, gefällige ©eitc, bte heiteren garben, bie (an freu SÜfottoe

weiblicher Slnmutr) unb ritterlicher 3terlid)feit im Qluge ge=

habt ju haben, wdljrenb ber großartige (hnjt ber früheren

immer mehr ücrfdjwtnbet. @ine Ausnahme i>on biefer Siegel

mad)t aber ber Sföeijter, ben mau üorjüglich hier in 93rügge

fennen lernt unb lieb gewinnt, Sohann Jpemlittg.

©eine Jjperfunft unb feine @d;i<ffale ftnb wenig befannt.

9Zur fo t>iel ijl gewig, baß er feit beut 3ahre 1479 im hieftgen

Jpofpitale 6t. SobanniS mel gearbeitet hat, ber Ueberliefe*

rung jufolge au6 Danfbarfeit, weil er bort, v>on bem nal)es

gelegenen @tdbtd)en Damme herfommenb, al6 franfer, btlrfs

tiger ©olbat Aufnahme unb Pflege erhalten habe. $arl sau

Sflanber gibt 25rtlgge ale> feinen ©eburtäert an, unb btefe

9}achrid)t ift, ungead;ret De3camp6 ihr wtberfpricht unb ihn

au£ Damme geburtig nennt, bie wahrfd;einlid;ere, weil (Itfr

tungSmdgig nur bie (Jtngebornen ber <Stabt jur Aufnahme in

ba$ Jpofpiral berechtigt ftnb.*) Die grage ift für bie $un(tge=

fchtchte ohnehin ziemlich gleid;gultig. sH>id)tiger wtlrbe e6

fc»n, wenn er, wie man neuerlid) »ermuthet hat, tu @ott:

ftanj geboren wäre. **) Allein ber llmftanb, bag hier eine

gamilie Pentling gelebt hat, in wekher im 3ar;re 1439 ein

©ohn DJamenS Jpanö geboren ijr, fanu gegen jene alte £ras

bition niefot* entfeheiben, ba jeber anbete 23ewei£ für bic

3bentitdt beiber *J)erfonen fehlt.

2Öelcheö aber aud) fein 2*aterlanb femt mag, fo fann man

mit ©ewigheit annehmen, bag er Detttfd)lanb unb namens

*) S5aron »ort eoertftertf, Ursule p. H3.
**) 3ol)anna ®d?openbauer a. a. 0. 1. © 227.
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lief) $Mn wobl gefannt fyat Denn in ben Silbern au$ bem

£eben ber betltgen Urfula tjl biefe (grabt zweimal mit unöers

fennbarer 9tad)bilbttng einher ibrer au£ge$eicf)net|!ett ©es

bdube bargefMt. Daran aber, baß er fyier ber ^etdjnung

eines SInbern gefolgt fei), ift gar metyt $11 benfen, weil btefe

große ©enauigfett bem ©eifte ber bamaltgen $unft burc^auö

fremb gewefen wäre. Zlud) ift in berfelben golge fcon ©e*

mdlben Sftom burefrauä nid)t, niebt einmal bttrefc eine @rtns

„

nerung an antife ©ebdube bejeidmet, welche boef) bem Wla*

ler, wie man auf einem anbern 23ilbe ftebt, nid)t unbefannt

waren, S0?an fann alfo melleicfyt fogar auf eine befonbere

Vorliebe für $bln, wenigftenS auf eine befonberS bentlid)t

Erinnerung ober auf eigen an Ort unb ©teile gemachte @fijs

jen fdjließen. 2lußerbem erinnern feine $anbfcf;aften, bte

gormen ber ©ebirge unb ©ebdube nidbt feiten an bte Sftbein?

gegenben, unb felbft in ben ©eftdKSjilgen feiner ©eftalten

ift etwas, ba$ fcon ber flamldnbifd;en 9}ationalbilbung abs

wetd;t unb an beutfcfye ^>l)t)ftognomien erinnert. *) 9ttan

barf alfo wobl annehmen, baß er in Deutfcfelanb gewefen ift,

unb baß bte gönnen beö £anbeS unb ber 9D?enfcben, in ber

9latttr ober in ben SBerfen ber bamafö noer) blübenben $Jlas

lerfcr)ttle in $bln tbm jugefagt b^beu. 2Benigften$ ndfyert

er ftd> aud) ber legten in fo fern, baß er $war bte ganje SQBetfe

ber (Stycffc&en ©dntle mit allen ibren ^or^itgen bebdlt, aber

fte mit einem ftrengen @inne jenen alteren SWetflerti dbnlicr;

befyanbelt. @d?ott bie 3«ge ber $bpfe ftnb weniger liebltcb,

aber ernfter, bie ©eftalten niebt gan$ fo ^'erlieft fd)lanf, bte

Bewegungen weniger weid>, ja er liebt felbft eine gerabe,

manchmal faft fteife Haltung. Die ©ruppe felbfl orbnet er

nad) einer ftrengen Symmetrie unb befcfyrdnft ftcb gern auf

bte jur Jpanblung notbwenbigen *J>erfonen. Dagegen fudjt

er aber aud; baß ©efd)id)tlid)e ju erfer/opfen, unb gibt gern

*) @*on griebdrt) ©Flegel maa)t tiefe aJemerfung, unb roenn

. ßueb ib« ber <pattlottemu$ getdufefrt baben fottte, fo ift t>. äe=

Vetzberg (a. a. £>. @. 183) berfelben! Meinung «nb ein um>er=

f4n0Üd?cr ®eroäbr*nt<mn.
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im J£>intergrunbc in feinerem 9D?aßftabe bie Söegeben^ctte«

be$ gelben t>or unb nad) bem Momente ber Jpauptbanblung

tooflftdnbtg unb unbekümmert um bie bramatifcr)e gtnbeit beö

Dxtö unb ber Seit. 33or$ug$roeife jeigt ftcf) aber ber ernjtere

©ei|t in bei- 2(uffa|]ung unb gdrbung ber Sanbfdjaften. liefet

feiten bdlt er ba$ @run be$ gelbes unb baö S3lau be6 Spims

mele einfarbiger, better, eber an eine berbftlid)e, norbtfdbe

,9iatur erinnernb. 3(uf anberen Silbern (3. 35. auf ber Saufe

unb ber Verlobung ber beiiigen ^atbarina) gibt er $roar Sanbs

fdjaften, bie fdjon al£ foldje au£gejeid)uet fd)bn ftnb, unb

$toar im frdftigften ©tun, aber bennod) i|t auet) biev bie 5(uf«

faffung febr &erfcr)ieben tton ber beö Sobann »an (-rpef. 2öenn

bei biefem ba£ gelb mit feinen bunten Slumen unb ben im

©rafe jerjtreuten @belfteinen rote im grublingelid^e fcr)ims

mert, i(t bei Jpemling bie SReife beö (Sommer» eingetreten;

ba£ ©run ift bunHer, bie hatten ftnb gleichmäßiger gefärbt,

bie 25dume bidbter belaubt, ibre <&d)attt\\ fförfer, bie fr'djt;

maffen großer unb rubiger. 2lud) bie gönnen ber 23erge unb

Saumgruppen ftnb weniger pbantaftifd) unb jeugen t>on ge>

nauerem Dtaturftubium. Die Sebanblung ber £anbfd)aft ents

fpridjt baber ber feiner menfcbltcr)en ©eftalten, ba beibe ftd;

treu unb anfprud)6lo$ an bie 2Ötrflid)Feit ausließen, aber

fo baß biefe 2Öabrbeit nicht um ibrer felbft votllen, fonbern

nur burd) ben ernjten 2(u$brucf , ben fte bem ©anjen gibt,

bemerft wirb, ©eine QluffajTung serbdlt fid) alfo ju ber bee

3» *>. @*)d" roie mdnnltdK (£rfal)rung ju bem beiteren, fcer;

fd)bnernben,23licfe be6 3ungling6; aber e6 ift nid)t bie @r=

fabrung be£ gemeinen, bered;nenben ©iuneö, fonbern bie be=

geijterte be6 grommen, üielletcht felbft be£ ^»(tiferö. Darum
ift er benn auch in foldjen £)arftelltmgeu, welche ben bbd)ften

©lanj beS ftarfften Sichtet üorauöfegen, namentlich im

Sonnenaufgänge, ober in ftrengen, ungerobbnlichen garbem

erfcheinungen rote in jener 23ifton auö ber 2lpofal»pfe auf

bem Silbe im ^ofpital, übevauö glilcflich, unb fcheint fte

mit grbßter Siebe üoüenbet $u baben; aber er entbdlr fid)

berfelben liberal!, reo nicht bte 9*atur ober ber £ert ber ©d?rtft
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fit rechtfertigte, nnb bleibt bann treu unb bemiltbig bei bem

unmittelbaren 3nr)afte feiner Aufgabe (leben. 3ener ftrenge

matbematifc^e @eift, ber im fruben Mittelalter ber ©eftalt

feinblicf) war unb fte ert&btete, tyat bei ibm feine eigentliche

©teile gefunden; er äußert ftcb nur in bem £icbtglan$e ber

@rfd;einungen beö Rimmels unb ber 93iftonen ber ©eber,

wabrenb ba$ £eben in natürlicher, bemutbiger ©rajie ftd) frei

entwickelt.

T)od) ich Febre von biefen S3emerfungen, ju benen micf>

bie grage nad) #emlingö Söaterlanb verleitete, jum J£>iftori*

feben $uru<tf, um noch anjufitbren, wa£ von feinen @cr)icffas

len fonjt befannt geworben, ©ein Aufenthalt in SSrügge

rotvb burd) feine @emälbe auf bie 3abre von 1479 biö 1485

bejtimmt. 2lis£ bem Hagebuche eine$ ungenannten italienis

feben SReifenben au£ bem erjten Drittel be$ fecböjebnten 3abr?

bunbertö, baß neuerlich aufgefunben unb herausgegeben wor*

ben, *) erfabren wir, baß er früher febon Stalten befuebt unb

bort in tyabua unb in 93enebig mebrere Söilber, angeblich

auö ben 3<*bren 1450 big 1470 binterlaffen bat, bie jener

SRetfenbe noeb gefebn. <2tr nennt ihn 3uan SCRamelino, mit

einer 93erftummelung be$ 9tamen6, bie bei bem Staliener

nid)t auffallt, unb bie 3bentttat ber ^erfon um fo weniger

bezweifeln lagt, als felbft $arl van SCftanber unfern Sföaler

SJftemmelinf nennt. 3n meinem D^ottjenblatte werben ©ieeinis

ge 9lacbrid;ten darüber, baß er bennod) J^emling beißt/ unb

wie jener Sorthum entjtanben femt mag, jt'nbeu. — S3on

Srugge febeint Pentling nach £bwen gebogen $u fe»n, wo man

nod> mebrere Silber von ibm aufbewabrt; von ba vielleicht

nacb ©panien, wo in ben 3<*l)ren 1496 btö 1499 in ber

(Sartbaufe von 9!ftiraflore$ ein 3uan glamenco (ber glann

länber) arbeitete, ben £>te einbeimifeben ©djriftfteller loben,

obne baß man auf einen anbern ^eitgenoffen ratben Tonnte.

S9?it ibm wieb ber Sftubm ber Malerei von Sönlgge. OZocb

lange febeint ftcb $war eine £rabitton unb Vorliebe für bie

*) Morclli, Notizic d'opcrc di disegno. Bassano 1800.
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gormen ber dttcren ©djule bier am £)rte erhalten $u baben,

benn in ben $ird)en fanb tcf) auf febr fciel fpäteren 23tlbern

9ttottoe, bie au$ berfelben entlehnt waren. Allein eben beßs

balb üermoebten aueb bte töünfUer roobl nid>t, ftcr) mit gans

^er ©eele ber neuen SRidjtung, roelcbe bei Quintin sjftejfyö

äuerfi beutltcb feeröortrat, unb t>on ber £df> oben in ber ,Ma-
lerfdjule t>on 2lntroerpen" auefübrlid) gefproeben babe, ju be;

mächtigen; fte febroanften ttielmebr jroifcben Slltem unb

Beuern. 60 mad;te ftcr) in ber erflen Jpälfte bee fecr)ß£el)m

ten Sabrbunberts ein ^teftöcr Sancelot SSlonbeel, burcr) Dars

fMung t>on glammen unb geueröbrunften befannt; er fcr)eint

alfo (benn icr) babe l)ier feine Slrbett feon if)m gefeben) jenen

©lanj be6 (Solorite, ber in ber alteren ©dwle geizig voirfte,

red)t materiell bemi^t su baben. ©ein ^ettgenoffe, 2fnton

(Sfaiffene, &om bem ^ter ein S3üb som 3abre 1574, alfo au$

feinem fpäten 2Ilter erffltft, jeigt in bemfelben redjt fceutlicr)

biefeß ©cf)roanfen jtvifd;cn jenen betben SKicbtungen. 3n

ber perfpectit>ifd;en 2Jnorbnung, ber reicheren ©ruppirung,

felbft in ben einzelnen £bnen folgt er nod) meljr ober weniger

ber alten ©cbule; aber bie fanfte Harmonie be$ ©anjen fef>lt

fcbllig. ©ie wirb baburd) jerftbrt, baß bie (übarafteriftif unb

9taturroabrbeit ber einzelnen ©eftalten 311 febr berauorrttt,

bie nun, weil fte roeber mit bem feltenen ©eifte beo Quinttn

bebanbelt, nod), roie es fpäter bie ©cbule ber 9tad)al>mer beß

italienifcben ©tplö tmfuebte, buref) äußere (5d;bnbeitoformen

gemilbert ijt, burdjauß grell unb bart erfebeiut. <£r gel)t

baxin jwar nid;t fo weit, ale bie alteren beutfdben SERaler, bte

ber ÜBabrr)ett $u &ebe felbft bie äußerte £äßlicf;feit niebt

fd)euten ; aber bafur feblt ibm aud; ber Grrnft unb bie nai&e

grbmmigfeit, voeldje bei biefen einigermaßen entfebabigen»

Dennod) baben feine Silber für 9ftand;e einen SReij, ben id)

mir voobl erklären fann. Denn biefe portraitartigen ©ejlal?

ten mit ben fd;arfen, fpredjenben flamänbtfc&en $ÜQtn, 1,1

l)bd)(t benimmt geriebneren Umriflen, bei mäßiger Sttobelli*

rung unb geringer 23erfd;mel$ung ber &bne, 3eigen unö bie

ÜBelt bee gemeinen £ebene, ben tfampf n>iber|treitenber Sn*
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tercffen in einem fcr)drfern, gejteigerten Sickte, ©ie üben

baber eine 2ln$iebung$fraft, wie aud) tt>ot>l im Sieben gewijfe

©ehalten, obne befonberS fd)bn ober i)ä$lid) $u femi, bloß

burcr) ben 2(u6brucf fd)arfen 93erfranbe6 nnb unbeugfamen

^igenS.

Sie gamilie biefeS (SlaifienS fd)eint eine SÄeifje öon

Malern rjeworgebradjt ju baben; wenigftenö werben bduftg

in ben &trd)ert fpdtere Sötlber mit altern Sfteminifcenjen,

or)ne bebeutenben fösnfiwertft unter ibrem tarnen gezeigt*

$Jlit ibnen erlofd) bie Neigung für ba6 2Hte, unb ber le^te

einigermaßen namhafte Wlakt, ben ^ördgge bersorbraute,

3afob t>on Soft (1600— 1671) fcfcloß ft* enblicr) an bie

Paracet
1

es unb SftubenS an, obne auf (£igentbümlict)feit 2Uu

fprud) 5u machen.

2fad) bier, wie in iljrer (35efct)id)te unb äußern @ejtalt,

gibt bie ©tabt alfo ba$ wefymütbige ©c^aufptcl einer frilb-

$eitigen, reid)gefcr)mücften , aber aud) fcfmell &evfd)wunbenen

S3lütbe, wdbrenb ba$ benad)batte ©ent in gleichmäßigerem

Sßoblftanbe blieb. $lud) unter ben ©tdbten gibt e£ fold)e,

bie für ibre frülje geijtige (ürntwicfelung burd; fpdtere <2rnt.-

bebrungen büßen müflen.

3er) füge bem Briefe wie gew&bnlicr) baö 9toti$eublatt

bei, unb werbe morgen tt)n abfenben, mid) felbft aber bon

ber Mfo lanbeinwdrtä wenben.

o 1 1 j e n über 23 r li g g e,

HHe lütrcl)nt.

Die ^atbebrale @t. Sonattan, weld)e nad) ber,

freilief) nid)t genauen 3cid)tiung in ben Delices des Pays

bas (ju £ütticr) in mehreren 2lu6gaben bwauggefommen) im

(Sbore unb im itreujfdjiffe öorgotbifd)e Zijtik fyattt, ifUeiber

in ber franjbjtfd;en t
3ett abgebrod;en, unb jegt ftnbet ftcfc

bier nichts in biefem 6ti?le t>or.
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6 t. ©alvator. 2feußerltd> plumper 23au tn S3acfs

jteinen, ftd)tbar entftellt burd) fpdtere einbauten, bei mU
c^eti auf bie gorm be$ Gtonjen nid&t 3ftucfftc^t genommen.

Da6 $reu§ i(t bebentenb weit unb f)od); unmittelbar über

ber Satire beginnt ba6 gewaltige genfer. Der Sfjurm jjebt

m ber Sfötrte ber gacabe, bie Ddd)er ber ©eitenfd&ijfe jmb

an tljn gelernt. SmSnnern ift bie ^>erfpccttt>c burd) einen

boben Lettner, auf welchem fogar bie £)rgel jtebt, unter?

brocken. 3m @d)iffe (leben auf jeber 6eite vier S3ünbeU

Pfeiler, an benen nur auf ber mittleren Jpalbfdule im J)aupt^

fdjiff ein Kapital vorfommt. Die breite be$ Jpauptfd)ip

unb be£ $reujarm$ i(t 23, bie ber ©ettenfdjtffe 15, ber

5(b(lanb ber Pfeiler 12 (Schritte. 3m ^bore auger ben vier

©dulen be$ *Polvgon6 auf jeber 6eite fünf ©dulen, bod)

nur mit aetyt ©ebrttt Qlbftanb. Die UmgangScapellen ftnb

von befonberer @cf)bnbeit, inbem man fte ntc^t burd) <Sei=

tenwdnbe getrennt, fonbern tf>r ©eivblbe auf vier fretftefjenbe

©urtenpfetler von bod)jt fdjlanfer gorm gejtüfct bat. @ie

fowobl alö bie SSanbpfeüer ftnb reine ©ttrrenverldngerungen

obne kapitaler. Die sperfpecttve vom we|tlid;en Anfange

ber 6eitenfd)iffe nad) bem @bore ju ift (nod) mebr wie in

ber 3afoböfird)e $u Antwerpen) baburd) l)bd)jt malertfdj),

baß bie fcfylanfe ©dule unb ba6 bavon attfgefdjwuugene

©ewblbe, weld>e man alt 3iel be6 23licfe6 vor ftd) bat,

au§ ben wenig entfernten genjtem fd;arf beleuchtet wirb.

2(n einzelnen plaftifdben unb malerifcben $unftwerfen war

golgenbeS }u bemerfen. 3« &er «öorballe ein sprdfeptum

mit glügelbilbern etwa im ©tvle be6 9)ourbuö\

SKec&te OJavate. ©leid) über ber £büre eine große

balberljobene Arbeit von Jöola mit *ßergolbung au6 bem

16ten Srtbrbunbert. S5eim (J'inganqe in ben @bor gleid)

vorn eine bejbnberS angebaute Capelle mit vielen interejfan-

ten ©egenjtdnben. S3efonberg bie harter beö beiltgen Jf>ip=

polöt vonJpemling, ein glügelbilb. S3ei gefd)lofienen £bü-
ren jeigen fid) vier ^eilige, grau in grau, jtatuarifety, in

gotbifc&eu 23ogen jtebenb, @t. tfarl, @t* Jpippolvt, bie
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heilige @lifabetb unb Margaretha. $arl mit (Schwert unb

Jpunb. Jpippolöt mit bem ©perber, über ber 3M(iumj mit

einem langen ©ewanbe betreibet, eine ben-liche ritterltd)e

ßteffalt, an ®1)ibevtV& ©r.©eorg in glorenj ertnnernb. Dies

fer heilige, ber al$ 3äger nnb »on spferben jcrrtjfen sors

gejMt wirb, ift offenbar be$ £befeu$ ©obn, in ben chrijfc

liefen Gimmel t>erfe£t.*) Qülifabetb matronenhaft , boch

fchwächer; aber Margaretha jungfräulich, außer)! jart.

Die beiben innern Söilber 'offnen ftc& als gliigel unb bebeefen

bie beiben äugern.

Die Jpaupttafel $eigt ben ^eiligen naefenb am Söoben.

2ln jiebem 2(rm unb 25ein ijt ein *J)ferb befeftigr, welches

t>on einem barauf ftfcenben ober nebenbergebenben Spanne

angetrieben wirb.

Baron $et>er6berg bewunbert**) bie ©chbnbeit ber

spferbe unb fmbet t>axin eine Betätigung für bie 2mnal)me

t>on JpemlingS 2lufentbalt in SBenebig, ba er nur in ber

Sfnttfe feine Sttuffer gefunben haben fbnne. 2lHein weber

in ben gormen noch i« bex Bewegung erinnern fte an ba$

berubntfe t>enetianifd;e Söiergefpann; fte (leben t>ielmebr ben

menfehlichen @effalten unferö WlaUxö weit nad;, unb e$

lägt ftch nid;t einfehen, warum er nicht auch bei ihnen

burch 9taturjtubium baju gelangt fetm follte. Der Körper

be$ ^eiligen tjtbürr, aber nicht unebel ober unwahr. 53or?

jugSweife ftnb jwei ber Treiber lebenbig unb frei gezeichnet,

ber eine auf bem galoppirenben ©chimmel unb ein anberer,

welcher neben einem gtid)6 herläuft. Bei einem SCReiffer

feiner £t\t bärften nicht leicht fo fd;wierige Bewegungen

fo frei bargejMt fe»n. 3m (Uanjen ij* ba$ fleine Bilb

*) 2>fe Segenbe maa)t ihn ju einem ©olbaten aus bem Jpeere

«Baletianä. <£x würbe fel)r ftüb verehrt- ®d}on <prubentfo$

(hymn. XI. Passio Hippol. mart. v. 125.) bcfd}reibt ein ®t'-

malbe nad) i&m

:

Picta super tumulum species liquid is viget umbris,

Effigiem tracti membra cruenta vivi.

**) Ursule, <5. 154.



335

(etwa l'A guß hoch) nicht fo erfreulich wie bie anbern

©erfe be$ 9)?ei|ter6. <£r felbjt fcheint, wenn auef) mit ge?

wobnter ©orgfalt, t>oc^> nid)t mit gleicher Siebe wie an aiu

bern 33tlbern gearbeitet ju haben. Die 2lu$fübrung t(l fo

fefjr fparfam. 3» fWtttc bei* gefpreijte ßbrper bc6 Jpeis

ligen, bie m'er *))ferbe mit ben Treibern in äiemlid) rbonu

boibifcher gorm. 3m *8orgrunbe liegen bie Kleiber be$

9ftdrtt)rer$, hinten flehen brei richterliche *Perfonen, jiemlich

jtarr unb oljne 2fu£brucf. Die $anbfd?aft l)at xüd)t bie

garbenprad)t, wie anbere feiner SStlber. 3n ber £bat war

wohl ber ©egenjlanb ber fanften Sßeife ber @»<ffdjen ©d)ule

ju fremb. Da6 rechte ©citenbtlb ijt bie £)ar(Mung einee

•RbnigS (wenigftenS fd;eint ihn bie $rone al6 fold)en $u ber

zeichnen), ber5llmofen auötbeilt.*) ©ruppe unb £anbfchaft

haben bie t>olle £ieblid)feit ber JTpemling'fchen Silber. 2Juf

ber anbem ©eite tjf ber Donatar mit feiner grau, t>ortreff=

liehe «Portrait^.

2Betterbin ftnben ftd> mehrere altere Arbeiten, woljl auS

twrsC-fycffcher $eit. <&o eine balberbobene Arbeit, bie $rb?

nung eines Söifchofeä. @ine $reujabnal)me auf öolbgrunb,

wie e6 fcheint in Sempera; ber $brper t>er|tdnbig, nicht

ohne 9taturbeobad)tung; bie fdmmtlid; fd;arf aufge?

fa0t unb fprechcnb, namentlich ber mütterltd;e ©chmerj.

ift ein eigentümlich fd;arfer, bem runbgeformten £t>pue

rbeinifcher $?eifter entgegengefeßter @barafter bartu. f9?an

fbnnte toermutben, bag bie @9<f$ bie gormen ber Schulen

am SRfytin unb an ber 9D?aa6 mit ber grbgten Sejtimmtbeit

einer fran$bftfd);nieberldnbifchen SKicr)tung uerbunben hatten.

3wei anbere Silber geigen, baß ftcr) in 23rilgge ber

©tpl ber einbeimifd;en ©d;ule noch lange nachher erhalten

habe. <£ine 9)?aria auf bem throne mit jwei ^eiligen jur

(Seite erinnert an <£i;cffd;e söorbilber, aber bie umgebenbe

Sirchiteftur tjt mobern ;s anttf unb rührt, au$ bem fech-

jehuten 3«^6wMbert her. <£ine anbere SXRaria, &on gothi-

*) <2tf ifi irt$t befamit, wer bargeflellt im fo(l.
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fcber 2lrcbiteftur umgeben, bat ebenfalls 3uge unb Haltung

jener ©cbule, aber bei* fytiliQt granciScuS baneben verrätb

fpätere Jett, unb bei näherer Betrachtung ftnbet ftcb bie

9totij: 1644 — 21 £ctober. — Die @rabfcbriften jtnb

Qttvbfynüd) franjoftfcb, manchmal außerbem flamlänbifcb ober

lateinifcb. 3n ber ^weiten Capelle beS Umgangs hinter bem

Hochaltar ein f(eines, febr jierlicbeS Portrait eines 3i$ngs

lingS auf ®olbgrunb, mit ber Unterfcbrift

;

Philippus Stokons Graef

Spaens Konink Hier Geboren

Heeft' t Heilig Broederscup

Der Weeld Hier Eerst erkoren.

£>bne Zweifel baS SSilbniß ^büippS beS (Schonen, oeS

Lohnes SERarimilianS unb Martens , ber f)itv 1478 geboren

war , gemalt nach feiner SSermäblung mit ber Snfantin 3o*

banna (1496) , wabrfcbemlicb aber auch erjt nach bem £obe

ber ^bnigin 3fabella (1504) , jeben falls vor feinem eigenen

£obe (1506). @o viel ber verwabrlofte -Buffcmb erfennen

läßt, tfl es febr forgfältig ausgeführt. 5Juffallenb ift ber

@olbgrunb; ol)ne Zweifel jur bracht. Da man eS fd;n>ers

lic^ ber #anb eines gemeinen SÜttalerS anvertraut haben

wirb, verbtente eS wohl ndbere Prüfung.

@twaS weiter baS 2lbenbmal)l von granj 9>ourbuS.

2lm anbern <£nbe beS (SfyorS in einer reteben gamilien * @a=

pelle 9>etruS unb 3obanneS, ^wei balbe gtguren, von bem

einbeimifeben Sanier %atob von £>ojt (f 1674); febr frä>

tig, etwa in 3orbaenS Lanier. Unfern bavon ein altes

@emdlbe von Sßertb, auf einer £afel bie «ftreujigung,

tfreujtragung unb ilreujabnabme in £)el auf #ol$ gemalt.

3m «öerbdltniß jur <£öcffd;en ©cbule ijt etwas härteres,

©treben nach gvbßerer 23eftimmrbeit unb jlärferem SluSbrucf

barin. Flavia ftvedft in heftiger Skr^wetflung bie Slrme

vor. Der freujtragenbe @bri|tuS erfebeint von ber £a|t fa(l

ju Söoben gebrueft. DaS Kolorit bat nicht bie £iefe unb

griffe, bod> erinnert auch Manches an jene Schule. <Bo

ber Hauptmann am guße beS ^reujeS in golbener, gldn*

Senber
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jenber 3M|tung. 2ln bem ©olbraljmen mit gotf)ifd)en 53er;

jierungen lieft man, jebod) nur auf einem angenagelten

SBlectye, bie 3al)rgiaf>l 1500 in arabifc&en Ziffern, bod) fo,

baß bie £abl 5 an bie beutfc&e ©eftalt be$ S8u$jiaben* 5)

erinnert.*) S8on einem guten 9)?eijter jener geit, welche

ber (*9<ff$en 2Beife titelt gar fern ffanb, i(t es ofme

3roeifel.

g r a u e n f i r d) e. Die gacabe , ofjne ^eifel au# frtifjer

titelt jterlid;, ift iegt burd> einen Zorbau bebeeft. $mi
runbe £fnirme, n>eld)e, roie &aupg in ben nieberldnbifc&en

bauten, als Strebepfeiler be$ ©iebelS bienen, oerme&reu

ba$ Sc&roerfdllige. Der £(jurm , auf bem nbrblic&en ßreuje,

i(l ein einfaches $ierecf mit ad)t fefyr jlarfen (Strebepfeilern,

an welchen man Steiufcerjierungen angefangen, aber ni#t

fortgefegt t>ar. Daneben ein fpdtereS , fer)r jierlid; in Sanb=

(lein ausgeführtes <£ingangSbduScfyen im blumigen (high-

florid) gotfytfcfyen Style com (*nbe beS löten 3afyrf)uuberts

ober fpdter.

DaS 3nnere, unregelmäßig, jeigt, baß man in fefjr

t>erfd;iebenen Reiten baran gebaut. DaS Jpauptfdjiff t(l nies

brig unb baljer breit erfd)einenb. Sörette beS JpauptfcfciffS 23,

ber Settenfd)iffe 12, beS 3>feilerabftanbeS 11 ©dritte. 3m
Sdjuffe ©urtenpfeiler mit deinen Kapitalen, im @f)or tfjeils

afombfdulen , tfjeils jtarfe 35iinbelpfeiler. Dieben bem J^aupt?

fd&tflfe (tnb auf beiden Seiten lange Capellen fpdter angebaut,

unb jwar nid)t, wie geroblmlid), fenfredjt auf ber 9)erfpcctfos

linie besSc&ijfeS, fonbern parallel mit berfelben, wie befon*

bere ftrd>(td>c ©ebdube. SBeibe ftnb Ijöfjer als bte Seiten«

fdjiffe, beren ©urtenpfeiler man nebft ben entfpredjenbeu

Strebepfeilern gelajfeu, unb ben Slnbau burdf? neue Pfeiler

getilgt f>at, 3m Sfobau rec&ts f>at man bie spfeilerabftdnbe

benen beS alteren (MdubeS gletcfc gemacht, unb bie Söunbel?

22
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Pfeiler unmittelbar an bie (Strebepfeiler befielben angelegt»

3m Altbau UnU treffen jte bagegen nicht jufammen, unb bte

©urtenpfeiler be$ neuen ©ebaubeö erfcbeinen baber freiffebenb.

breite be$ ©ettengangeS rechts im Stedten 10, ber ©treues

Pfeiler 5—6. Slugerbem noch flehte nad) äugen gefjenbe @as

pellen, 6 (Schritt tief. 3ro Umgange beS @borS ifl nur eine

Capelle. 3m sorbern £beile beS ©c^iffc^ ijt unter ben gen*

ftern eine Söerjierung t>on brei 33ogen , beren mittlerer bober

;

jtemlid) plump, wobl noch auS bem 13ten 3a&rl)unbert. 3m
Imfeti ^reujarme an ber Sßanb fleine ©dulen mit SÄunbbogen

als 93er$ierung, anfcbeinenb einem alteren 95au angeborig.

2lm <£nbe ber redeten ©eitencapelle bie 23tlbfaule ber3mtgfrau

mit bem^inbe, angeblich t>on 50?td^el Slngelo. Der £rabi?

tion nach foll eS für bie^tabt ©enua gemacht, burcb €or*

faren genommen, sufdllig nad) Qlmjterbam gelangt unb ba

t?on einem Kaufmann aus 23rtigge erffanben unb Ijiefjer ges

fchicft fe*;n.

©d;on 2llbred;t Dürer in feinem £agebucbe (f. Dtirer'S

Reliquien ©. 121) fagt: „Darauf fafje ich baS Sllabefer «Was

rtenbilbt ju unfer grauen, baS Bichel Slngelo t>on 9fom ge*

bracht bat." Die ttalienifd?en $ebenSfd;retber beS 95uonas

rotti, Safari unb ©pdtere gebenfen, ungeachtet ber fonjl fo

forgfdltigen 2lufjdblung feiner SÖBerfe, biefeS 23tlbeS nicht. Die

giguren ftnb in SebenSgrbße, bie ®ewdnber antif geworfen,

baS gleifcb iff weich bebanbelt, bie SluSfübrung ber feineren

SC^eüe fe^v forgfdltig, ber SfuSbrucf rubig unb fanft, nicht

einmal ber ©rab Don Bewegung unb SBenbung, ben felbft bie

SKabonna beS SföeifferS in ©an Sorenjo $u glorenj b^t. 3e*

benfallS iff eS ein treffliches, ttalienifcbeS SBerf aus feiner

3eit, wenn auch nicht t>on'ibm felbff.

3m ^borumgange bie Anbetung ber girren mit $wei

glügeltafeln, worauf baS Ehepaar ber Donatare mit ibren

Änbern unb <5d)U%f)eiÜ$ett. Petrus Pourbus faciebatA.D.

1574. Das Kolorit iji baS belle, florenttnifche, bellrotb unb

gelb »orberrfchenb, wie auch manchmal bei Martin be 93oS

unb anbern ^eitgenofien* SBie häufte i» Silbern biefer
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Uebergang$aeit contrafttrt bie ebrbare, altertümliche Haltung

ber portrattfrten Donatare cigcnt^ümltc^ mit ber genmftelten

SBenbung unb 9hk&ternbeit ber (>iftodfdE>eri ©ehalten.

2lm (Sborumgange angebaut ijt bie Capelle mit ben

©räbem tfarte be$ ßufmen (f 1477) unb feiner £o<$ter9ftaria

t>on S3urgunb (f 1481). 3bre ©ärge (tnb in getriebener

9!ttetallarbeitt>erjtert; oben ba£ rubtg liegenbe Söilbniß, unten

Snfcfcriften, Sappen unb bie Gewalten einiger Jpeiligen.

Sföaria t>on Ungarn (@cbn>e|ter $arl$V)bat fte 1550 errichten

(äffen, tft mebr ber Steicbtbum ber *8ergolbung unb ber

fonjlige^uruö, ber baran berounbert roirb, als ber,ftunftrcertb.

3m (Sborumgange jenfeitö ber ^intern Capelle tft ein treffe

liebes altes 23ilb, in £>el, auf £olj. 3n ber Wlittt jtgt

fS^avta febroarj gefleibet, in wifrbiger Haltung, mit trauernben

3ugen, unter anttfer Slrcbiteftur , runb umber auf berfelben

£afel in febr fleinem Sttaßffabe (teben DarfMungen au$ bem

£eben (Sbrifti. 3ur bebten ber 3«ngfrau von unten nacr)

oben: 25efd)neibung , gluckt nacb 2legt>pren, (SbrtftuS im

Tempel; über t'br bie jtreujtragung; UnH t>on oben nacb

unten bie ,ftreujigung , Äreujabnabme unb Grablegung»

9)?ancbeö erinnert an Jpemling. Daß Kolorit ift febr frdftig,

bod) titelt ganj fo fetter , ber 2lu$brucf ernft unb faft fyavu

Da$ Sanbfcbaftlicbe ift febr berauSgeboben, befonberö auf ber

glucbt. Die &racbt ber Sungfrau Tonnte an bie bei #ofpttal$?

frauen in 3obann erinnern. 9hir im geiftigen 2luSbrucf

erreicht eä ibn niebt ganj, unb bie gönnen laffen auf etroaS

fpätere geit fließen. SSabrfcbeinltcb meint DeScampS (p. 294)

bießSöilb, roeldjeSer alö ein merrrourbigeS ©emälbe 3&b<mn

JpemlingS bejeidmet, wrfebiebene ©egenftänbe auä ber spaffton

entbaltenb, mit giguren ungefäbr 6 3 oll boeb, unb an welchem

er bie feine 5lu£fiibrung unb ba$ manne Kolorit räbmt.

Unfern baüon eine Capelle mit berrlicben Glasmalereien*

— Sttebrere gute alte Silber aus ber erften $eit be$ fecbS*

aebnten Sabi'bunbertS werben bier unter bem tarnen ber

(SlaifienS gezeigt»

22*
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et. 3afoK Slebnlicben <StyU. Mn im ©runbrifie

äußerlich fennbareS ßreuj, fonbern fortlaufenbe ©ettenfc&iffe

unb feitwdrtS »ortretenbe Capellen. £burm am Anfange

beS ,ftreujes. 3ebeS ©cbijf bat fernen befonbern breifeitigen

©<#Iuß. 2lm @bov feine Umgangscapellen. 3m 3nnern

fd^lanfe SKunbfdulen , im @bor jum £beil fcerftäift. Die

*8erbdftnifle (Jpauptfcfcijf 19, ©eitenfc&tffe 17, 9>feilerabftanb

14 ©d&ritte) (tnb bei niebrigem ©etvbfbe für bie <J)erfpectfoe ju

breit unb offen.

3n>ei ältere Silber — eines im linfen ©eitenfdbtffe, Wlavia

mit bem ßinbe in golbener @lorie unter Dielen ®e|talten mit

S»ei ©eitentafeln ; ein anbereS in ber Capelle beS linfen

$reujeS, bie Krönung ber SJftaria—- fdfjienen aus @»cfifc&er

ober früherer ^eit unb serbienten ndbereUnterfu<#ung, als bie

#b&e gemattete.

DeScampS (p. 297) erwähnt einer Slbnabme t>om reu$e

t>on #ugo t>. b. ©oeS, bie id) nid&t fanb. 93ielleid)t tj! bieg

baffelbe S3ilb, beffen au<$ »an Sttanber gol. 204 gebenft.

©t. SlegibiuS. (Ebenfalls fpdtern gotbifeben 23aueS,

(Haupts unb $reu$fdnff 19, ©eitenfebiffe unb *J)feilerabffanb

15 ©ebritte.) 2luger ben großen Pfeilern beS ^reujeS nies

brige SKunbfdulen. Die ©cfrijfe t>on gleicher #bbe, tnbeffen

bie ©eroblbe son #olj, fo baß jenes ntd&t im urfprungltcben

spiane gelegen fyaben mag. 2(m ©c&lujfe jebeS ©d^tff^ ein

9>oh)gonabfcbnirt unb fein Umgang, plumper &burm auf

bem ^reuje» <ürin@emdlbe t>on3^ob t>an £)oft, bie Cetebe

grifft wnb ®ott SÖater, im Kolorit an twn Döcf ertnnernb.

3 c r u fa l e m. Die (Stiftung eines ritterlichen (*bepaarS,

baS unter einem ©arge t>on @rj in ber 50?ttte beS Äircbleins

begraben liegt. Die Snfc^rtft war nietyt mebr lesbar; bie

£racfot beS Zitters ein 9>an$erbemb unter bem Jparmfcb, wol)l

auS bem t»ierjebnten 3<*brbunbert. Die fleine Strebe fyat in

tbren genjtern mit jierlicben SRofen gute ©laSgemdlbe beS

fec&S$ebnten3abvbunbertS. daneben ein ziemlich fyotyvZfymm,

auf wereefiger 23afte>, ein fjalbregulareS Slc^tecf. Unter bem?
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felben citte 9tad)bilbuug be$ fettigen ©rabeg, gelfenfammem

mit £ampenbeleud)tung.

Diet>ormalige3efuiterfirc&e, je§t©t. Donatian,

ifl ein ©ebdube beä ftebjebnren 3<*(n-bnnbert$ im guten

italienifd;en @t»le, einfach unb elegant.

Da$ SR atbbauö. ^bc^fl acerlic^eö, regelmäßiges ©e*

bdube beö tJollenberen gotbifc&en ©t»l$ (gegrunbet 1376).

?ange fird;endf)nlicr)e genfer, baureiferen $rag|teine mit 23ak

bad)inen für bie je£t &erf<$nninbenen ©tatuen ber ©rafen

t>on glanbern. spropbeten unb (ümgel in gefrümmter (SttU

hing an ben Äragjteinen ftnb bie einigen Ueberbleibfel be$

23tlbn>erfg. Der *8erlujt jener ©tatuen, bie nad) ber 3etd)=

nung in ben fd;on angeführten Delices des Pays-bas im üo^

rigen 3abrbnnberte nod) eriftirten, i(t um fo mebr ju bes

bauern, alö bie 23ilbfdulen unb ©nippen , welche Sfo&ann t>an

<£ö<f unb Pentling in ben] ardjiteftonifcfcen fallen auf ibren

Silbern angebracht baben, aud) (tatuarifer; febbn gebacbtftnb.

2ln ben (*cfen unb in ber Witte beä ©ebdube*? ^ortretenbe

Zt)üvmd)et\. Daö bobe Dad; mit einer leidsten $er$ierung

auf bem girfte. Daß ©anje erinnert an ben altem Zfail beö

9iatbbaufe6 in ©ent. Daneben bie Capelle bee beiligen 23lut6,

fleineS bbd)(i jierlid)e$ ©ebdube, im reidjjten gotl)ifd)en ©töl

beö fünfzehnten ober fed)S$ebntett 3abrbunbert$ ; «Ruine, an

bereu Herstellung je§t gearbeitet wirb Die edle be$ ^atl^

baufeö t)on geringerm Snterefie. Der, in meld;em bie (wenig

bcUütetxU) S3ibliotbef aufgehellt ift, bat bbljerne, tief berab;

bdngenbe ©eroblbe; eine $ün|telei, dbnlidj wie fte in @tein

in ber Capelle Jf?einrid;6 VII in £onbon ausgeführt ijt. —
Die ©emdlbe ftnb biß auf eines in bie Slfabemie gebradn.

Dteg ftellt ein ©aftmabl öor, in bem e$ fyodt) unb wilb

bergebt, im<So|mme beS fed^ebnten 3abrbunbert$. Anton

Ciaissens me fecit 1574, mit ber Snfc&rift: Nec erat qui

nolentes cogeret ad bibendum (@|tber (Jap. 1, 93. 8).

2Babrfdbeinltd; mit einer bifarifetyen 9tebenbe$iebung.

©eitrodrtö *>om Sftatbbaufe t|t ber moberne 3ujti$pala|I.

3n einem nicfyt meftr gebrausten ©aale (einem altem 23au
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angeljorig) ein gewaltiger Mamin mit 25ilbbauerarbeiten,

wie e$ fcfceint aom <£nbe be$ fecb$$ebnten 3abrbunbert£, tn

$ol$ unb (Stein, nicbt obne ^terltd^fett» <£in sprobefltäcf

ber unerfättlic&en 9>radS>ts unb Söilbliebe jener berben $tit.

©emcHbefammltmcj ber 2lEabemte*

in So&atittcö t>an ^*>cf , @brijfu$fo*pf, burcbauS typifcfc,

mit ^o^er ©tirn, auf bem gemalten SKanbe, jtebt oben:

SPECIOS. FORMA. P
FILIIS. HOIM

(£>f)tie gwiftl Speciosus forma prae filiis hominum,

fc&btt »Ott @e(talt t>or ben ^inbern ber Sütfenfcben.) Unten:

AYE. IXH. X. AN (£>er Anfang wirb Ave, ber

©d&luß Amen beißen, ba$ Mittlere eine *8er|tilmmelung ber

gried&ifd&en ©ebrift beS 9tamen$ SefuS @brif!u$ fe^n.)

Joh. de Eyck Inventor A. 1420. 30 Januarii. ©er £ott

be$ gleifcbeS tft Jtemlicb gelb unbbunfel; ba$ £eudj>tenbe be$

<£t)<#ifcfyett (SoloritS feblt; bie >3tige bäben nur bie typifebe

SBiirbe, wenig 2eben6au$brucr\ §Ü?tt bem J^emlingfd&en

$opfe in ber t>ormal$ SBoifieree'fcben Sammlung bat er bie

Slebttlic^feit ber trabttionellen 3äge gemein, Docb (tnb biefe

bei bem fpdtem SDfaler berber, frdftiger, gefunber aufge*

faßt; ber 2lu8brucf , wenn man ibn gei(!ig t>erjteben will,

ift nur ber bei* iSttacbt. Jpier erfd&eint er weniger lebenbig,

aber geijtiger. Sluffallenb i|f, baß ber SÄafer ftcb: „In-

ventor" nennt. <£rftnbung war wabrlicb nidfr ba8 95er*

bienjt, nacb bem bie bisherige $unjt traebtete, unb biefer

twtfd) aufgefaßte tfopf machte barauf niebt Slnfprudb»

€rfl mit ber ßupferftecberfunjt fam bieg 2ßort in ben

funjllerifcben ®ebraucb, aB e$ eine 2luSfubrung gab, welche

niebt (Jrftnbung war, unb niebt leiebt würbe e£ t>on ben

SEftalern felbfl (weil bei ibnen bie 2luSfttbrung mit ber Qvfim

bung al$ gleichzeitig DorauSgefegt tfl) angewenbet. 9todj>

auffallenber wirb biefer 2lm3brncf bureb bie *8ergletcbung mit

ber Sluffc&rift auf einem gan$ &\)t\lid)tn @briffu$fopfe in ber
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©oHttfdfjen (Sammlung, tify im foniglichen SDtofeum in 23er*

(in* Denn triefe, übrigens hbchft genau mit ber beS üorlie*

genben 23ilbeS tfberetnflimmenb, fagt boch : Johannes de Eyck

me fecit et apleivit. *) Die 3al)reSjar/l biefeS «Berliner S8tU

beS tft jwar nicht 1420, fonbern 1438/ aber baS Datum

bifferirt nur um einen £ag; wdfjrenb baS fjteftge ben 3ojten

Januarü, gibt jenes ben 31|ten Januarii an. SBenn alfo

nicht gegen baS 23üb, fo entfielt boch gegen bie 3nfd?rtft

unb bafyer wenigftenS gegen bie aus i&r entnommene ©es

wißhett beS 2lutorS unb ber 3ett 53erbacr)t.

2. Das bebeutenbjte Söilb beS 3obanneS in feinem

2Öor)nort, 5D2aria mit bem $inbe auf einem £f)rone, biefeS

mit $)apagat unb SSIumen fpielenb ; neben tljr fnienb ber Dos

natar, auf ben (Seiten @r. ©eorg unb @t. Donatian, Diefe

beiben Zeitigen ftnb treffliche ®eftalten, männlich unb fräftig,

wie es nur immer t>on bem SStteijter erwartet werben fann.

Der alte ©tifter mit feiner 95riKe ijt ntd&t fo ausgezeichnet,

aber bocf) t>on ber grbßerett 9)ortrattwal)rl)eit. 2luch bie fcr)r

gelbe garbe feines ©eftchtS mag bem Original jujufcr; reiben

fenn. 2lm wenigften befriebigt bie 2luSfübrung ber SDfaria

unb beS $inbeS. Die $bpfe beiber unb ber $brper beS

legten ftnb fleißig gearbeitet , aber bie SCRuSfeln fo bart

auSgebrilcft, wie e$ bem alten 90?aler fonft nicht begegnet.

Die Jtige btv Flavia ftnb mebr gerunbet als fonft, unb ohne

bie ©rajie beS fchbnen £>t>alS. Die Jpaare ftnb nicht reinlich

unb jierlich, fonbern verwirrt, als höbe man jwifchen ber

mintaturartigen 2luSfitbrung unb ber mebr mafienbaften ber

fpätern $unft gefchwanft, unb baröber bie 93ortf>eile beS einen

wie beS anbeten eingebüßt.

Sllle siebenfachen ftnb hbchft fcollenbet. (So baS ©rau*

*) ®o bei 3o&anna @#openl)<uter a. a. £>. i. @. 192 unb

bei Waagen, über Jpub. unb 3of>. r-, (gpcf @. 232.

2Ba&rfc&einlia) n>lrb compievit ju lefe», bie ©plbe: com

mit einer gar fräuftg wrfommenben Abbreviatur getrieben

fepn, rote auf ben anberen unten errottynteti »ilbern ber 2lfa--

bemle.
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werf am 9>el$ be$ ©ttfterS, ber &eppich unb ©olbjtoff. £er

$intergrunb jeigt ba$ 3nnere einer Äirehe t>orgothifcr)en

©t*)B, beren (Säulen an ben felchformigen @apttälen jierliche

SlrabeSfen ober S3aSrelief$ haben. Sollte ber 2D?aler, wie

e$ nicht unwahrfcheinlich ift, öter eine wenn auch freie 9tad)s

fcilbung be$ ©täte ber abgebrochenen @r. Donatianfirche, für

welche ba$ Söilb beftimmt war, gegeben haben, fo ift ber

SBerlufl berfelben um fo mef)r ju bebauem. 2lucr) jwet fta*

fuarifcr)e Gruppen, bie eine jwei 5D?änner im Kampfe, bie

anbere ein Sföann mit einem £owen ringenb, jtnb bortrefflich

ge$etcr)net unb gebacf)t.

£)ie Sungfrau unb ba$ $inb bürften bebeutenbe Sftetous

d&en ehalten haben, bie jeboch bei bem jlarfen girniß be$

föilbeS nicht mit (Sicherheit ju ernennen waren. $eineöwege$

fcr)einen fte »on ber Jpanb eines älteren, fonbem eher t>on ber

eines neueren 3)?alerS hinführen. SÖaagen a. a. £> pag.

207 hat, rote es fcheint, mehr nach fremben 2(ngaben als

nach eigener 2lnfcr)auung bie *8ermuthung ausgebrochen, baß

biefe #auptge|talten beS SöilbeS neb(t bem @tifter nicht t>on

Johann, fonbern t>on feinem S5ruber Hubert herrührten, ber

bem jüngeren nur bie Umgebungen unb bie beiben ^eiligen

überlaffen habe. Slllein bie Stabführung fcheint bieg nicht $u

betätigen ; überbieg ftubet ftd) aber auch nicht/ wie er wahr*

fchetnlicf; burch Verwechslung annimmt, bie 3ahreS$al)l 1420

auf bem Söilbe. Die ausführliche 3nfcr)rift in gothifchen

33uch|taben, jwar nicht auf bem S3ilbe felbjt , aber auf bem

allem Slnfcheine nach bannt jufammenhängenben Sftanbe lautet

vielmehr in ihren wefentlichen ZfytiUn fo: Hoc opus fecit

fieri magister Georgius . . . par Joh. de Eyck pictor.

et inchoavit anno domini MCCCCXXX1II.

^Jp
1436.

£)aS abgefür$te
k
2Bort heißt ohne Zweifel compievit. Rubel t,

im 3ahre 1426 geworben, hat alfo nicht baran gearbeitet» 25ei

ber Unjuöerläfftgfeit ber 3abrS$ahl beS erfl erwähnten @bri;

ftuSsSBilbeS fehlt es h^nach an ti'gcnb einem glaubhaft aus
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bem 3fal)re 1420 battrten Söilbe Rannet. Sluch baß baS

©enter SSilb fchon in biefem 3<*hre angefangen tjl, beruht

nur auf einer mlltMid)tn 2lnnahme fcan SttanberS, welcher,

weil man weiß, baß eS unter ber SKegierung ^tlippS beS

©uten üon Söurgunb bejtellt worben, baS 2Jnfang$jar>r ber*

felben 1420 auch für ben Anfang beS 23ilbeS fe§t, fo baß

tt>ir eigentlich nur fo siel gewiß wi ffen, baß btefer jwifchen

1420 unb 1426, als bem £obeSjaf)re JpubertS, fallt.

3. &it\ «ftupferftid) Oon (Kornelius t>an 9loorbe 1769)

nach einem grau in grau gemalten 23ilbe beS Sofoanneö t>an

@9cf tfl hier ebenfalls aufgeteilt, DaS 23ilb felbjt war fräs

her (f. bie 2luSgabe beS t>. Sttanber t>on 1764, I. p. 25) im

SBeftge beS 3°h» (Jnfchabe $u Jparlem unb gebbrt je£t bem

£rn. »an <£rtborn &u Utrecht. <£ine ^eilige ftfcenb mit einem

S3ud)e auf bem ©choße; im Jptntergrunbe ber S5au eines

£fmrmS, ber halfwollenbet. 5SBer!leute ftnb auf allen ©ei*

ten mit bem Anfuhren unb bearbeiten ber Materialien bes

fchäftigt. Der £fmrm hat Slehnlichfeit mit bem beS Äblner

DomS. Unterfchrift Johes de Eyck me fecit 1437.

4. DaS Söilbntß feiner grau, v)alb lebensgroß, hbchjt

fanber unb jart ausgeführt. Die 3"f*rift lautet nur:

Conjux meuj Johes me complevit. Anno 1439 mense

Junii. Aetas mea triginta tria annorum. Daß biefer

SohanneS fein anberer als SohanneS bau Cr»cf fe», i(t alte

£rabition unb nicht ju bezweifeln.

5. Jpemling.. 6t. @h«ftoph/ geflutt auf einen 25aum,

ben er als ©tab gebraucht, baS ^inb auf ber ©chulter,

burchfchreitet ben gluß. 3m *8orgrunbe feitwärtS 6t. 2legis

biuS mit feinem SKeh unb 6t. 25enebtct; weiter l)inten ers

heben ftd> gewaltige gelfeit am glufle; auf einem berfelben

ftef>t man linfs ben (Jinftebler mit ber £ampe. Der ©trom,

eingefroren son ben bunFeln, fd;attigen Waffen ber gelfen,

tjt bom fanften Morgenroth beS Rimmels geller beleuchtet.

Die ernfien gormen beS &ljalS unb bie Söauart son «Surs

gen unb ©täbten erinnert an rfyeinifche ©egenben. 53on

ben ©eitentafeln enthalt bie eine ben heiligen SSilhelm, in
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boller Sfthlung, tteben bem ©tifrer unb femett ©bitten,

rodbrenb befien grau unb £bcr)ter auf ber anbem t>on ber

^eiligen S3arbara mit bem Sturme begleitet ftnb. Der

lanbfc^ttftltd&c #intergrunb ftebt mit bem be$ ^auptbttbcö

in gufammtnfyatiQ. 2fuf ben 3lu$enfeiten fte^t man, grau

tn grau, ©t. Sofjann ben Käufer unb ben Erzengel 2föu

d&ael. Die 3^9e betligen ^riflop^ unb bie übrigen

©ejtalten fpredfren &or$ug$roeife fveunbltd&en Ernjl unbfrdf*

ttge SRufe aus ; fte ftnb mefjr 2Birflicr)feit als ^erlieft fcr)bne

(frfd&einungen. ES tragt bie Sabril 1484» *)

6* 9tod> trefflicher if! baS zweite 25tlb befielben 5D?eis

flerS, bie Saufe (S&rijtu 3n ber S9?itte beS SSorgrunbeS

felbft ber Zorbau unb bie ^eilige #anblung. Die 3^9*

EbriftuS fyaben etroaS fcon einem Zwange burd? töpifcfye

gormen; bie Slugen ftnb fcr)mal gefcr)li£t. Ueber t&m bie

Saube tn etroaS fcfrweren gormen. 9locr) Ijbfyer ©ott 95a*

ter in ben t»ptf#en 3i$gen beS (Center 23ilbeS. Der £<Su*

fer felbfl bat, afynlid) roie dfyxifiopl) auf bem erjten 25ilbe,

ben Ebarafter williger, bwgebenber straft, befcr)eibener

SBitrbe. Dieben bem Jpeitanbe ein Engel in reicr)er Zvad)t,

mit roallenben Socfen, mit beitern, jugenblicr)en ^tlgen, baS

©eroanb beS J£>erm b^Itenb.

©eitrodrtS ergebt ftd) auf beiben leiten ber 35oben

ju mäßigen Jobben, auf jeber eine ©ruppe Don alten/ fräf*

tigen, fcr)attigen 95dumen. 3roifcben ibnen fdbreitet auf ber

UnFen (Seite roieberum (£f)xiftu$, bier im Heineren Sttagftabe,

nad&benfenb t>or. $ier anbere ©eftalten folgen in einiger

Entfernung.

2luf ber Stedten ftgt SfobanneS prebigenb auf bem

gelfen; siele »Subbrer, t>on t>erfcr)iebenem SUter unb ©e*

fcr)led)t, mannigfaltig gruppirt umgeben ffyrii Slnbere tonu

men in grbgerer Entfernung jwifeben ben Södumen ber&or.

2luf beiben ©eitentafeln ift roieber bie Sanbfc&aft fort*

gefegt, unb auf ber rechten ftebt man aud; nodb mehrere

*) Keversberg, Ursule, p. 156 — 158-
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gigttren, tue bem *)Drebtger aujuetfett fd&etnen. 9i)fe&r im

SSorgrunbe fnieet bcr Donatar, in fd>warjen ©ammt ge*

fleibet, ein fräftfger, freunblicfeer Jtopf tu bcr forgfaltigjten

SluSfufjrung, bei ü)m 3obanne$ ber @t>angelift. 2luf ber

linfen £afel bie ©atttn be$ ©ttftcrö mit »ier £bcfetern

ebenfalls fnienb, hinter ifenen bie feeiltge <£lifabetb.

2Iuf ben 9(ußenfetten be£ regten gltigete ift bie 3ung*

frau mit bem tfinbe bargeftellt; fte ftfct in rotb gefleibet

mit langem , wallenbem blonbem £aar neben einem 23ette

mit grtinen Söorbängen. 2Iuf ifyren tfnien fy&U fte ba$ ßinb

an feinem red)ten 2lrme, watyrenb t$ mit ber Iinfen Jpanb

eine Traube reicht , wie eg fd;eint naefc ber anbern £afel

bin. Denn feter fniet, ju jener ©ruppe betracfctcnb gewens

bet, eine 9ERutter mit iferer £od)ter; binter ifenen jtebt

9!ttagbalena, orientalifd) mit Durban unb perlen gefcfetnücft,

ba$ ©albengefäg fealtenb. 3bt SBHcf i(t befebeiben jnm

SBoben gefenft, bie ^ge P»*> ungemein lieblicf;. 3m Jptnc

tergrunbe bffnet jtd; bie Jpalle, nnb gibt bie 2luSftcf)t anf

präefetige ©ebäube. 23eibe tafeln ftnb weniger auögefubrt,

al£ bie innern, aber ifjr 2(nöbmcf ift fanfter, fcftmeicbelnber.

7. Das jüngfte ©ericf)t. <$bri|hi$ tferont auf gols

bener ©lorfc unb ebenfo i|t bie Jpblle mit golbenem geuer.

Die (Sompofttion be6 ©an$en wenig uberftd)tlid;, olnte €ins

feeit. Die 2lu6fübrung ber einzelnen ©ehalten aber febr

fauber, mit feinem ^infel. 9Berfd)iebene 3nfd)riften mit

gotbifefcen 23ucfe|faben. ijt ein intercfianteS 23ilb ber

UebergangSperiobe &on bem altern, lanbfd?aftlicf;en jum itas

lienifcfeen ©töle; biefer i|t bem unbekannten 50?aler ned)

fremb, wabrenb er fcf)on ben ©eift jenes wloren.

8. Der £ob bcr S0?aria, Qftrifluö über i(>r febwebenb,

bod) obne naefe ber alteren (Bitte bie ©eele in ^inbeögejtalt

empor ju tragen. Die 2lpo|tel ring6 umber. Das Slntlife

ber ©terbenben ganj weiß, aber auSbrucfSsoll. 2ludj in

ben tfbpfen ber Slpojtel ift ber ©djmerj mit 2öaferf)eit unb

Sföanmcfefaltigfeit gegeben, wenn fcfyon etwas r)art. <£ö

erinnert an Jpemling, mit bem ber Sttaler baö ©treben na#
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«ruft «tib mf)tf)tit, aber nid» bie miloernbe 6cbbnbett
gemein bat, „nb ift roobl arter als jenes jtlngffe ©eriebt.

9. @ine Anbetung ber ^trten im drteren <$ti>l; mmt t>on ber Grippe auSgebenb. 3m fernen manches
Schone, an £emltng @rinnernbe, bod> bat es bureb 9ietou*
eben gelitten.

10. @tne große Jireuaabnabme. 2mf berfelben £afel
bte tfreuatragung unb SfuferfJebung. Der Krieger föfat
ft* mit bem ©cbtlbe gegen ben ©[anj. Petrus Pourbus
faciebat. t>tel ^ItertbilmlicbeS.

11 unb 12. 2Inton eiaifiens. £aS Urt&etl bes flaut*
b*)feS in aroei Silbern. 2fuf bem einen erfebeint ber flbnia
mtt fernem ©efofge im ©aale beS ©eriebts unb (aßt ben
Richter oerbaften. fte^t burd; a»et Söogen auf bie
©traßen ber etabt. 2fuf bem anbern n>trb bte ©träfe
»olffhecft. Der ungerechte dichter liegt auf bem £tf#e,
»ter genfer ftnb bei bem febattberbaften ©efefjafte tf)ätia
£öS 23ein i(l großenteils fcon ber £aut entbl&ßt unb mit
»iberlitfer SB«frr$ett ifl baS rotbe greif* borgest. STucb
f)ter gebt bureb eine Sbiir ber m$ ins grefe. eine ge*
roifie ^ortraitivabrbeit beS Gebens macht baß Verbienft beS
SöilbeS aus; aKer Steia ber tftmftfcbbnbeit ifl aber entflohen.
£te ©eftcbtSatfge ftnb febarf unb fprecbenb, bie gormen unb
bte garbung hart. £>iefe Silber ftnb in $aris gercefeu,
unb haben bort mebr Slnerfennung gefunben, als fte *er'
btenen. Sanbon *) bemerft, baß ber große £aufe baöor
mtt bemfelben SBohrgefatten roie bei ber Einrichtung eines
Verbrechers oerroeilt habe. & felbft ftnbet beaattbernbe
SBabrbett unb 9fa ttirlicbfeit barin unb t>ergletd;t es mit
ben Herfen t>an enefS unb Öuintin ^efTnS, benen es boefc
an tfunfWonbeit unenbltcb nächst, bagegen aber an
etubium ber ©eftalt fte übertrifft. 9»an fdftlt ben $fa
genofien beS groris barin, ber aber burd; einen ftarferen
gm

ffug ber «Ken ®cbnle noch mebr ars biefer gebemmt ifl.

*) Annales du Musee. T. XIV. Tab. 69. T. XVI. Tab. XXV.
Fiorillo, @. i>. § . $ ftt SDeutf^ranb. II. 331.
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13. @in mittelmäßiges 23ilb, jebodj t>ott ^tffortfd&em

unb funjtgefcbic&tlicbem 3ntere(fe, entölt t>te Snfd&rift:

Pacis triumphantis delineatio uttb bie Angabe beS SSttalerS

;

Petrus Clacis fecit. Der griebe in Begleitung ber (£oncorbia

triumpbirt in einem 2Öagen, hinter welchem, som Söanbe ber

@oncorbia gefefielt, eilf fcfcwarj gefleibete Banner mit 2Bap«

penfäbnlein, ber 3nf#nft infolge, conjuratorum foedus,

geben. Empfangen wirb ber Sßagen t>on ftebje^n grauen

mit 2Bappem Die Unterfc&rift in fcfcwerfälligen Herfen in

flamldnbifcr)er unb fran$bftfd)er <Sprad;e fpriebt t>on ber £ers

(telfung beS griebenS nnb t>on ber 9Mcffe&r beS SanbeS ju

feinem gnten .fbnige. Das £anb wirb im Sateinifcfyen Beizin,

im granjbftfcben Gacele genannt. SÖSabrfcbetnlich bejte^t e$

ftd; auf bie SRucffefjr ber belgifcben spromnjen unter bie fpas

nifdje £errfcr)aft burd) ben SBergleufc öom 21 SJttai 1579.

Der iERaler burfte, ungeachtet ber lateintfcr)en Umwanblung

feineß 9tamenS, ju ber gamilie (HaifienS, bie ja au<# in ber

9flurterfprac{)e im ©emtto lautet, getreu. 2fußer ben er*

warnten 23ilbem enthalt bie , ber 3aljl naefc nidjt febr reiche

©ammlung nichts 23ebeutenbeS, ein Söilb beS t?an£)o(l festen

unter bem Beuern baS Söejte.

$ie föeltqmenftjte fcer &. Urfula. La chässe <le Sr. Ursule.

Die $ifte (lebt in ber $ircbe beS JpofpitaB in einem be*

fonbern ©djranfe, auf beweglichem guße, fo baß man jebe

©eite nad) bem £ageglid;t binbreben fann. @ie bat wie ge?

wbbnlicb bie gorm eines fleinen ©tebelbaufeS, beflfen beibe

Heinere ©eiten, unter einem <Spi£bogen, jebe ein S3ilb Don

etwa 7 3oll breite enthalten. 3ebe ber langem leiten bat

brei wenig breitere Silber, burd) fleine Pfeiler getrennt unb

unten 3f?unbbogen. Drei freisfbrmige Silber, ein grbßereS

jwifefeen jwei fleinern, finb auf jeber @eite ber bad)dbnlichen

Söebecfung.
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Söaron tfeaerSberg hat mit 23e$iehung auf bie ©emdlbe

biefer ßijfe in einem eigenen ©eiferen , baS in ben 9toten

fchd^bare Unterfuchungen über Pentlings geben enthalt, bie

gegenbe $u einem flehten Vornan »erarbeitet, ©er ©age nach

foll Urfula bie Softer eines brittifchen, fd&on chrijtlichen

JlbnigS gewefen fetjn. @onan , ber (Sohn beS mdchtigften,

aber noch heibnifchen gurjten ber 3fnfel warb um fte. Doch

ihren hohem 23eruf empftnbenb, wußte fte ihn ju bewegen,

t>on feinen Werbungen ab$u|tehen. 2luf ihren Antrieb rüjteten

beibe Södter gemeinfcbaftltch eine glotte aus , auf welcher ftch

um Urfula ein £eer jungfräulicher J^elbinnen fammelte, unb

enbltch, ben hohern (Eingebungen ihrer gtihrerin folgenb, ben

3ug unternahm, ben bie ©emdlbe barfMen. Die glaubhaft

dltefte (Erwähnung biefer ^eiligen Sunfrauen i(l aus bem

neunten 3abrhunbert, wo in einem 9)?arti)rologium beim 20

October angeführt wirb; Civitate Coloniae passio S. S.

Virginum Marthae et Saulae cum aliis pluribus. <£rjt im

jwblften Sahrhunbert fchetnt bttreh bie *8iftonen einer fblni»

fd&en 9lomte bie *8erehrung biefer ^eiligen befonberS angeregt

unb bie £ahl ber 11,000 3«"öfrauen in Aufnahme gekommen

Su fetjm Der Sfefuit (Srambach hat in §wei golianten (Äbln

1647) bie £egenbe ausfuhrlich er$dhlt unb ju erweifen &erfucht.

Die erwähnten fecbS großem SStlber in ben langen leiten

enthalten baS Jpiftorifche ber Segenbe. Die erfte £afel jeigt

bie Sanbung ber frommen Sungfrauen bei $oln. Die ©tabt

tjt offenbar nach eigener 2Jnfchauung bargejfellt. Der Dom,
©roßmartin unb ber S5et)entburm ftnb aollfornmen beutlich

:

jwet anbere Kirchen entfpreeben wenigftenS ber Sage unbgorm

nach ungefähr @t. (Sunibevt unb @r. ©e&erin. Urfula im

färjtlichen Purpur jteigt aus bem flachen ans £anb. perlen

fehmuefen bie gleiten ihres J^aareS, unb eine Sungfrau 3U

ihrer ©eite tragt ein ^djlchen mit ©efchmeibe. Slber biefer

weltliche @lan& bient nur, bie fromme 95efcheibenheit ihrer

fanften ^uge ju heben, ©ie neigt ftch freunblich gegen bie fte

empfattgenben Sungfrauen, 3m Snnew ber ©tabt unb eines
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Jpaufe* fteht man bie ^eilige im S3ette, wie cm <£ngel ihr

erfcheint, ber SKom als ba$3*el ^rcr Wallfahrt bezeichnet.

Die jweite £afel jeigt uns bie Jpdlfte tiefer 5Banberung

»ollenbet. S3afel liegt vor un$ am Ufer mit alten Kirchen

feierlich gefchmücft* Die gürfttn mit einem £heil tyreö ©es

folget iff fd)on gelanbet unb gelber ©tabt ju; awetanbere

©chiffe nähern ftch ber £anbungö|telle. 3m £intergrunbe

fte^t man bie 5llpen; ein S^eil ber jungfräulichen ©chaar hat

fchon ben Sanbweg angetreten.

Die bxitte Xafel jetgt fte in SRom angelangt. Der heilige

*8ater empfangt bie giShrerin, ber &on ben SBergen her bie

Shngen folgen. Jpier an ber geweihten ©teile aber ftnb bie

Sungfratten nicht mehr allein. @ble Smtglinge, beren 2Bum

fchen ber himmlifche 9Huf fte entzogen hatte, ftnb ihnen ge*

folgt unb haben fte erreicht. @onan, ber (Beliebte ber ^eiligen

Urfula felbft, tft an tr)rer @ptge unb geht ihnen mit bem

SSeifpiele ber SRetn^ett unb <£ntfagung t>oran. Wlan fteht bie

Kirche gebjfnet, in welcher Einige erft bie Xauft erhalten,

anbere, fd)on ^l^r€filic^>e, bie Seichte ablegen. 2ln eine Nach=

ahmung ber Socalitdt, wie fte bei $bln war, tft bei 9tom nicht

gebaut; auch fyitv fteht man nur beutfehe 2lrchiteftur.

Die brei anbern biftorifchen Darftellungen fpielen wieber

an ben Ufern be$ SR^ein^. Denn wdbrenb bie ^eiligen 9fom

erreicht fetten, war ber eble Äaifer 2lleranber ©e&er gejtürjt,

unb fein Nachfolger, ber rohe SWarimin, wutbete in Äbln

gegen bie SSefenner be$ neuen ©laubeng. hierhin nun wies

bie höhere ©timme unfere jungfräulichen Pilger, unb ber

heilige Söater, <£»riacu$, wie ihn bie £egenbe nennt, will bie

(Glorie be£ 9}?artörthumö mit ihnen tl>eilen. ©d)on haben fte

bie 2llpen Übertritten unb Söafel erreicht. 2iug ben Thoren

ber ©tabt (bie hier etwas anberS, vielleicht von einer anbern

©eite, erfcheint, als auf ber erften DarfMung) breitet bte

gürflin mit ihren ©efdhrten bem (Strome gu. 3m SBorgrunbe

tft bie (Jinfchiffung fchon gefchehen. Der 9>apft jwifchen jwei

(Sarbinälen, ihm gegenüber Urfula mit jwei ihrer ©efdhrten

jtfcen tn bem einen großem Nachen, in h*W0*H GJeftnachen,



3ä2

wie e$ fcbeint, benen bie umberffebenben Sungfrauen jub©ren.

2lucb ein jweitee @<#iff iff fcbon t>ollig befegt, unb ein fleinerer

ßafyn folgt. Die 2Iußenlimen ber Sanbfcfcaft unb be6 ©tromS

ffnb auf beti brei 23ilbern fortgefegt; ba£ zweite entbält fcbon

bie Sanbung bei $ c

oln unb ben Anfang ber Martern. Die

©tabt felbff jeigt ffcb erff auf ber legten £afel. Jpier feben

wir nur ba$ gager beg Sföartmin unb ba$ Söegegnen feiner

Krieger mit ben Slnfbmmlingen. $mi (^cbiffe baben angelegt,

aber nur wenige &on iljnen ftnb ans 2anb gediegen, benn

wilbe Jporben, mit ©cbwertem, beulen, S3ogen bewaffnet,

umgeben fcbon bie «ttacben. 3n ruhiger Ergebung, mit

frommen ©efängen befcbdftigt, erwartet ein Ztyil ber 3ungs

frauen in ben Riffen bie Pfeile; einige unb t'bre prieffers

liefen «Begleiter felbff ftnb bereite getroffen. Die S^nglinge

taQtQzn erliegen am Ufer ben «Staffen ber geinbe. 3n Urfula'S

9lar>e ftnft t&r greunb <£onan t>on einem breiten (Schwerte

burcfybobrt.

Das legte S3tlb gibt uns ben £ob ber ^eiligen felbff.

gaff alle ibre ©efäbrten febeinen bereite gefallen $u fe»n, benn

nur mit jweien berfelben feben wir ffe im 3elte beö 3ttvptxatQv$

unter feinen Kriegern, <£r iff näber im *8orgrunbe, fo baß

wir bie ©d;lugfcene be$ ©an$en in grbßerm Sttaßffabe baben,

wabrenb im #tntergrunbe bie befannten ®ebäube $blnö ebens

fallö etwas grbßer als auf ben anbern Söilbern bargeffellt

ffnb. Jpier iff baber auet) ber 2luSbrudf ber itbpfe am beut*

licbffen* (£iner ber ©blbner bat bereite ben qofeil auf bie

^eilige gerietet unb ben «Sogen gefpannt; e$ febeint, al$ ob

bureb biefe Drobung bie Olntwort auf irgenb eine grage beS

Scannen abgenbtbigt werben foll. @ie (lebt in beiterer <£r*

gebung ben £ob erwartenb. £beilnebmenb bliefen einige ber

Umffebenben (befonberS ber eine im rotben @ewanbe), wdljs

renb bort ber auf feine 2anje geffugte, febwarj geruffete <§oU

bat mit rober @leidbgültigfeit barauf binffarrt. Diefe legte

£afel iff bei weitem bie üollenbetffe.

Die brei fleinern, freiSformigen Silber auf jeber ber

beiben fcfcrdgen Stadien beö Dacr)$ enthalten bie 5lpotbeofe.

Weber
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Heber bei* erjlen Jpdlfte ber fjtffortfd&en Darflellungen fefjen wir

im mittlem Greife bie fromme Sungfrau mit meiern t'brer

©efdljrten unb jwei bifd[)bflid)en ©ehalten aufeinem Purpurs

grunbe, wie eS fcfreint, in bie feiige @emeinfd>aft ber 9fldrs

tprer erhoben. 2luf ber anbern ®ctte enthalt ba£ SDtftrelbtlb

iljre $rbnung. SSetg gefleibet jtgt fte auf golbenem ©tuble

jwifd&en bem 93ater unb bem ©obne; tiber ifyr fcfcwebt ber

beilige ©etff. Die fleinern greife enthalten @ngel, bie im

©efange unb ©aitenfpiel ben Empfang ber ^eiligen feiern.

2luf einer ber ©tebelfeiten feljen wir fte al£ Mater pie-

tatis. ©ie (lebt aufrecht mit bem pfeife, al6 3*i#en i'breei

^drtm'tbnmS, in ber25ru(l; unter ibrem weiten spurpurmantel

fniet anbdcbtig eine @d?aar gläubiger 3nngfrauen.

5tuf ber legten Steife! i(t bie Sungfrau Flavia ebenfalls

aufrecht (lebenb. DaS $inb in t'bren Sinnen bietet awei

fnienben ©djweflew be£ JpofpitalS grudjt unb Sölume.

Die 2lu$ftlbrung ber biflorifdjen Silber ifl öollenbeter alö

bie ber übrigen ; aud) gelingt bem S9?aler bie 3^'d;nung im

sproftl beffer als bie ber ttorwdrtS bliefenben @ejlalten, bei

benen ber fdjmale unb fpißgeformte JpalS (Ibrenb i(T.

Die anbern ©emdlbe &on Pentling, welche ba6 Jpofpital

beft^t, ftnbnic^t in ber $ird)e, fonbern imSöeratbungSjimmer

ber *öor(leber.

Da6 erfte enthalt in ber Jpaupttafel bie Anbetung ber

Jlbnige, t>on benen wie gewbbnlid) ber dltefle ben gnß be£

$inbe6 fußt; ein jweirer finet ; ber britte (lebt. Durd) ba$

genfler be6 eng unb bunfel gehaltenen 9iaum$ blieft ein jiemlid)

magerer, bärtiger 9)?ann im *J)elae unb mit ber ^ranfenmu^e

beS Jpofpttatö, in weldjem bie £rabition bae Portrait beö

9)?aler6 ftel)t. ©eitwdrtS fniet ber Donatar.

Die eine (Settentafel gibt bie 2fnbetttng ber (£ngeL Die

Butter felbfl fniet anbetenb t>or bem Äinbe; @t.3ofepb (lebt

babei in jarter, fa(l fußer greunblicbfeit.

«öorjüglid) fd>bn i(l bie jweire i^eitentafel, bie sprdfen*

tation im Tempel, in 2lnorbnung, unb felb(l in ber ardji*
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reftomfd&en Umgebung feljr an bte ©arftetfttng beffefben ©es

genjtanbeS auf bem ^pcf'fd^en 23ilbe bei- S3oifiereefd)en

(Sammlung erinnernb. £er fyor)e ^Ortefler fon?of)l als bte

Snngfran unb bte heilige 2lnna ftnb fcortreffltcfye ©eftalten.

IMe Slußenfetten ber glugel geigen 3of>anneö ben Käufer

unb bte Ijeilige *8erontca mit bem (Sd)tt>etßtud;e. £iefe fos

mlji M ber $opf be6 ©rl&fer* ftnb twrtrejfltd). 23etbe fte=

Ijen unter gotf)ifd;en 23ogen. Söet 3ol)anneS ftnb aU ardu's

teftomfdjjer (Sdjmucf bte &tahm\ 9Ibamö unb ber @oa, bei

ber *8eromca auf ber et'nen (Seite ber <£ngel mit bem<Sd)n)erte,

auf ber anbeven bte beiben Ottern fliefyenb bargeftellt, $iel*

leidet weniger fcollenber, im Kolorit unb in ber 3«'d()nutig tfi

bieg fletne ©emdlbe burety feine n?eid;e, freunblidje ©rajte

ausgezeichnet.

3nf(f)rift: Dit Werk dede maken Broeder Jan Flo-

reins, alias van der Ryst, Broeder Proffess van den Hospi-

tale van Sint Jans en Brüggen. Anno MCCCCLXXTX.
— Opus Johannis Hemling.

2* £5a£ grbßere 23ilb l)at in ber Jpaupttafel bte 58m
mdfjlung ber ^eiligen $atf)artna. 3u ber 5D?ttte unter einer

£fyronf)alle bie 3ungfrau, baö Mint) auf tljrem <Sd?oße; ju

tfyrer 9fted)ten ^atftarina, ein (Jngel unb (St. Sofyann ber

Käufer; jur Stufen Barbara, lefenb, bann ein (Engel, enb?

(td> ber @*>angelift Sannes. 23etbe @ngel ftnb in (ütyor*

Heftern; ber ber Hufen ©eite f)dlt ber- Sungfrau ein offenes

$$nd) mit golbenem (Schnitte l)in, in bem fte eifrig tieft»

£)er $ttr 9fed)ten fptelt bie iparfe; feine J^aare wallen in

langen £ocfen herunter; feine °&nc auSgewdblre

(Scfcbnljeit, ftnb ungemein lieblid) ; er Mief t, oftne fein (Spiel

31t fcergefien, mit freunblidjem $dd)e(n auf bie anmutige

©cene ber Verlobung fjtn. $atr)arina erinnert in ben pßs

gen an ben (Jngel auf ber Saufe in ber QiFabemt'e; fte t(t

burctyauS entfernt »on aller 3bealtftrung, aber voller Sfßeib?

licf^eit unb 3<NtI)eit* ©erabe bartn befteljt ba£ ©efyeimuiß

beS SReifterS, baß er ben BiiQtn, n>ie fte uns im £eben t>or=

fommtn, ©etjtige a&gelaufdjt l)at, waS'ffe etnnefymenb
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mad;t, obgleid) it>re gorm mcfct gerate fcollfommen fd&bn

»ji. Sparta ift weniger gerungen, t)tel(eid;t gerabe weil ber

^ünftrer fte erhabener barjtellen wollte, Die #alSmu6Feln

beS ,£inbeS ftnb etwas ^art, wie bei bem be6 (^cffcfcen

23ilbe6 in ber 2lFabemie. 2lud> bie 2lrcbtteftur ber Jpalfe

erinnert an bafielbe* Die kapitaler ftnb mit Basreliefs

gefdjmucft. Durcb bie Bogengänge fielet man ju beiben

©eiten beö SbroneS in eine fojHicfje £anbfd>aft; Berge nnb

Ebenen wecpfeln; jwifc^en gelfenufer tritt ein ©trom ber*

t>or, unfern beftelben eine ©tabt mit einem rbmifd)en 3lm-

pbitbeater. Die gormcn ber ftmbjcbaft werben auf ben

glugelbilbern fortgefe^r, unb auf biefelben belieben fid; aud)

bie jal)lreid;en Vorgänge, weld;e ber 5fteifter in febr fleinen

SSerbältniffen, aber aud) in ber forgfältigften Miniatur im

Jpintergrunbe bargefteHt bat. 2luf ber redeten (Seite näm?

lieb feljen wir bie ©efcbicbte 3ob<*une6 beö SäuferS, auf

ber linfen bie be6 @t>angelif!en. Senen ftnben wir an t>er-

fd)iebenen ©teilen wieber, erjt betenb, bann fcon bem gelfen

ber SBttffe berab bem »erfammelten *8olfe prebigenb, wU
terbin fubrt t'bn ein $rieg6fned)t fort, unb mebr nad; fcorne

liegt fd;on ber $brper be$ Gntbaupteten auf bem brennen-

ben ©d;eiterbaufetu

Die red;te ©eiteutafel, auf weld)e ftd) biefe epifd;r

Darfteilung ber redeten ©eite be£ Jjpauptbilbeö begebt, ynfft

im 93orgruube ben £eid)nam be£ Sföärtnrerä. Da6 Blut

fpvtfct nod) aus ber^öunbe, unb ber genfer vcid)t ba6 Jpaupt

ber jungen ©alome, welche iln* bkifyeö, aber auSbrudfelofeS

®eftd;t leicbt abwenbet. Daneben (leben jwct SRänner,

i>ielleid)t Höflinge, mit gleid;gultiger, gezwungener 9}?iene,

^Beiterbtn ftebt man baS ©d;loß; #erobe6 unb bie Mhm
gtn beim 9)?able, bie £od;ter tanjenb, Diener unb ©piek
leute. gwet £>bfc mit mand;en ©ruppen fuhren mtä im

tieferen Jpintergrunbe in bie £anbfd;aft, wo wir ben ©trom
uub in i()in bie Saufe (Ebrijli erFennen. 3luf ber linfen

©eitc be6 Jpauptbilbeö feben wir in ber £anbfd)aft sunädjft

bie harter beö @t>angeliften Solennes ; betenb (igt er int

23 *
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jtebenben £>ele ; fünf qOerfonen jfeben um tyn. ©an$ oben

eine $ird)e, in weld&er t>or einem S3ifcr)of ein £dufling

fniet. Sßeiter unten jte^t man ben Mafyn, ber ben Jpeitts

gen nacb *J)atbmo$ bringen foll* @tn Krieger fu&rt ibn su

bemfelben, unb leitet fo ben S5li'cf auf bte linfe ©eitentafel,

bie $tftou ber 2f pof alDpfe* drin wabrbaft bejaubernbee

23ilb, fo wenig malerifd) ber ©egenjfanb fdbeinen mbd&te»

Unten jur Steckten be$ SSefcbauerS ftgt ber <£t>angelijt, baS

23ucr) auf feinem ©eboße, bie geber in ber Jpanb, mit ans

bärtigem ©eftebte nacr) oben febauenb, ganj 2(ufmerffams

fett* Der Jpauptgegenftanb berfelben tjt tbm biagonal ent*

gegengefegt in ber oberen Grefe ber £afel. 3n einer ©lorie

gldn$enben StcbtS, t>on ben garbeu be$ 9Regenbogen$ ums

freift, ftgt berJperr auf einem Sbrone gotfjifctyer 2(rcbiteftur,

bie $rone auf feinem ©eboß, baö ©cepter in ber Jpanb*

2ln feine $niee fdjmiegt jtcb ba£ tom; bie m*>jtifcben ©es

ftalten ber t>ier GSftangeliften, $btoe, ©tier, Slbler unb 9ttenf#,

umgeben ben £b*'on. (*in weiterer $reB, ber 2(bglan$ jenes

erjten in feinen garben, tragt bie Slelteften au$ ber Iffens

barung, mit weißen Kleibern angetban, auf ifjren Jpduiptern

golbene fronen. 9!ur $wblf, ber legte burcr) bie garben

be$ SRegenbogenS faß serbeeft, ji'nb uns ftcbtbar, in efyr*

wilrbiger Stube con occhj tardi e gravi, Warfen b^ltenb.

Unter ifjnen ein @ngel anbetenb, ein anberer tiefer, außer«

balb be$ Greifes, im priejterlicben ©ewanbe, opfert an

einem Slltar, ben 2Beibraud)feffel febwingenb,

Die anbere Seite beä Jpimmefö jeigt unter glammen

unb mpffifeben Gepalten ba$ tnelfopftge £&ier.

Unter jenen l)immlifd)en Greifen tritt bie Sanbfd&aft

wieber beroor, in ibren geifert bergen ftd) einzelne ©rups

pen fliebenber fSftenfcben. Unfern am Ufer beö 50?eere$ er«

fcfyeinen bie t>ter m^jtifeben Leiter, ber ©efrbnte auf weis

gern Stoffe mit bem 23ogen, ber be$ febwarjen Stoffes mit

ber 3Bage, ber Schwertträger auf rotbem Stoffe, unb enbs

lief) auf bem fablen ber £ob mit ber £an$e* Die Stoffe

fmb trefflieb gejeicr)net unb Mr)n anfprengenb, bie Leiter
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ftgen ritterlicr), unb iferc ©eroanber flattern leicr)t Da*

Uebrige fönt baö 9D?ecr mit feiner tiefgrünen, aber frijjiaHs

bellen glutb, in ber ftcr) Regenbogen nnb &immlifcr)er ©lanj,

bie m»|tifd;en S^^tcrc am Gimmel unb gelfen unb Reiter

rounberbar fpiegeln* Daburcf) wirb ber <£mFlang be$ ©ans

jen, ber beim Langel aller größeren ©ejtalten bei fo unges

robbnlicben SSerbältnifien ber garben unb haften unerreiefc

bar fd&etnen mußte, ^ergeflellt. Jpimmel unb £rbe ftnb

felbfl $u ©ejlalten geworben unb burd) baS ©piegelbilb beS

9fteere6 vereinigt.

Die 2Utßenfeiten ber gltigel bringen un£ lieber in eine

befanntere Sßelt juruef. @t. Antonius, ber alte 2lbt mit

feiner ©locfe unb 6t* 3acob &on (Sompoftella nebmen bte

eine, bie ^eilige 2lgne£ unb (Slara bie anbere £afel ein.

*8or ibnen fnien Männer unb grauen in getftltct)er £racr)t.

2luf bem Sftanbe, ber jwar ntcr)t auö Einern ©triefe

mit ber £afel begebt, aber alt ju fe»n fd>emtr i(l bie 3ns

fcfyrift: Opus Johannis Hemling, unb bie 3abre3jabl 1479,

erft mit rbmifcr)en 23ucr)|taben, bann mit Ziffern. 2fllc^ ber

9tame ift in Kapital s23ud;flaben gefd^rteben. Das H bat

ni#t bloß im Anfange be$ ©efd;lecr)t$namen$, fonbem aud>

im Sßorte : Johannis bie gorm , baö M bagegen forootyl

im tarnen Jpemling alö in ber 3abreä$al)l bat bie gercbbns

liebe lateinifcbe gorm. SöeFannttfd; ijt ber 9tame unfereö

Malers ftreitig. 23et ben alteren ©cbriftftellern , bie fetner

gebenfett, bei bem SlnonnmuS be$ SDforelli, bei $arl t>att

Sflanber, unb bei ©anber in ber „Flandria illustrata" beißt

er Memelino ober Sföemmelinf. (£rjt bte Dteuern nennen

il)ti Jpemling, unb $war (roa$ allerbingö fein gänfftgeö 93ors

urtbeil erroeeft) i|t ber (ü:tite, ber tiefen tarnen braud;r,

unb n>elcr)em bie 2lnbem folgen, ber fetyr unjuuerldfftge

De$camp6. @cr)on SSÄerellt bat bie «öermutbung geäußert,

baß bieß ein burd; eine ungerobbnlicr)e ©cr)retbart be6 M,

welche bem H dbnlicr) febe , entftanbener Srrtbum fe», unb

in ber &fjat ift ber 2fnfaug$bucr;ftabe auf unfern beiben
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3nfchrifren fein gew&httlid)e$ H, fotibem bas angegebene

bütd) einen fenfrecbten ©trtct> unter bem horizontalen 5Q?it;

telftnc^c ba&on abtt?etd;enbe 3 ei'c& ett * Daftelbe wirb aber

tn einigen Snfd&nftcn &om €nbe be$ fünfzehnten unb 2(n*

fang be$ fed;6jehnten 3ahrhunbert$ ttnflrettig als M ge^

braud;t, unb mehrere neuere ©cbrifttfeller (j* f8. bie Herren

be 25aft in ©ent, unb Dr. Sßkagen in Berlin) ^aben ftd?

baber für bie ©d&reibart; 20?emling erflart*

Snbefien fcbeint bie ©ad?e noch bunfel; benn baflelbe

Reichen ftnbet ftd) wenigftenS in einer Snfchrift aud) un-

zweifelhaft für H gebraucht. (©iebe q)afi*at>ant3 ^unjtreife

bind; €nglanb unb Belgien © 358»)

Der 2lnblt<f ber 3nfdE>Vtftcn auf beiben ermahnten £a*

fein aber fcbeint eher für ba§ H ju fpredjem 5Bäre bte

le^te zufcerläfftg attfe ber £eit beS 9MerS, fo würbe fte ba?

für entfeheiben; benn ^ier ift ba$ H immer in biefer unge?

wohnlichen ©d)rift* SlHein fte i(t eS nic^t, benn bte Zif-

fern ftnb nicht in ber gorm beS fünfzehnten 3abrbunberö,

man muß fte baber (weil ber Gahmen alt ju fei;n fdjeint)

für erneuert galten. Snbeffen verliert fte baburd) nicht alle

Slutorität* Denn bie gorm ber Ziffern ift feine ganz neue,

fonbern bie, weld)e fd)on am <£nbe beS 16ten SabrbunbertS

öorfam, unb alfo tuelletd)t mc&t jünger als $arl sau Zauber,

unb {ebenfalls fyat man babei eine altere ©d)rift fcor klugen

gehabt, fouj! würbe man ben bamals fd)on ungewbhnlichen

beftrittenen 23uchftaben niebt aufgenommen tycibtn. 3ebetu

falls i|t aber bie 3nfd)rift beS erftett SSilbeS alt, unb in ihr

fommt zwar breimal baS gewöhnliche H ohne jenen ©trid)

t>or, breimal aber aud) baS gewbhnltdje M, unb nur ber 2ltts

fangsbud)|?abe beS 9lamenS bat bie erwdbnte ungewbbnltd)e

gorm* ©ie lagt alfo an jtd) eS übHt'3 zweifelhaft, in weis

ehern ©inne fte biefeS %äd)m gebraucht l;abe.

SSemetfenSwertl) ift aber wohl, baß auf Uibm Snfdjjrifs

ten ber brttte 23ucbffabe beS 9lamenS bie gewöhnliche gorm

beS M bat, wdhrenb in bem tarnen Pentling ber ®letcb=

laut beS er|ten unb bitten 25uchffabenS fo d;aralteri(!tfch ift,
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baß eS unglaublich erfcheint, baß man tf>n in bei- ©c&rtft

ntc^t angebeutet haben follte. tiefer Umjtanb fd>etnt mir

minbeffen^ einen erf>eblid)en ^wetfel gegen Die @d)reibart ber

altern ©chriftjteller $u begrilnben.

Iteberbieß ift bie Autorität berfelben nicht gar fwd) am

jufchlagen. Der 2lnonmuu$, obgleicf) ein wohlunterrichteter

SEtfann, hat bei ber Steigung aller gtaliener jur «öerfliimmcs

lung frember tarnen, jumal wenn fte wie biefer ionen unbe=

Fannte £aute enthalten, gar Fein ©ewicht. Daß ©anbei* für

Nachrichten über SRaler anbere Quellen gefud)t a(6 SRanberö

©chrift, bie bamatö neu berauageFommen war, unb balb eine

zweite Auflage erhielt, i(t jn bezweifeln. Nur ßarl öan

Sftanber bleibt alfo übrig, ber ein 3al)rl)unbevt nad) Jpenu

ling in S3rügge lebte , unb alfo $unbe haben fonnre. 2Jllein

eß ift 311 bewerten , baß er miferä SJRalerg nur mit wenigen

^Borten, t>on feinen SBerfen nur be6 #ajten$ in ©t. Urfula

erwähnt/ unb alfo nid;r fein* genaue $unbe *oon i()in einge=

jogen $u höben fd)eint. (Jr fd)reibt jebcnfallä ben Onanien

unrichtig: SRemmelinF, uid)t 9)?emling, unb alfo \\t er aud)

Feine ganj unjmeibeutige Quelle. Vielleicht hat ihn aud) rücf-

ftchtlich be6 2lnfang6bud)ftaben6 bie 93olF6fyrad)e geräufd)t.

Denn in SÖrügge afpirirr mau nad) ber S3emerFuug be<3 55a=

ron$ -oon ^e&eröberg ba$ JT*> nid)t beutlid), unb eine ®efcs

jtummelung ijt baher hier wie in 3'talien leidjt benfbar.

S5ei biefen Zweifeln bürfte ber jef^t üblid) geworbene

Name: Jpemliug, nod) beizubehalten fenn.

3. ^emlingS Name wirb aud) genannt bei einem 53rufb

bilbe mit ber Unterfd)rift: Sibylla Zambciha s. Persica an.

ante Chr. 2040. @ie ftel)t fel)r fd)Idfrig au$, unb ift übrü

genö forgfältig, wenn and) nid)t gan$ mit ber £iefe be$

J^emling'fchen @olorit£ gemalt.*)

*) 3)aä Portrait ber «ebtiffin <&iMa $ambct\), wie 3. ®*oj?en=

Dauer fämmtliefcc ©Triften IV. p. 141 es bes'etinet) ift t4

ba&er nid)t, unb bie fdjetnbar iM|tortfd?e Eingabe, baj? Pentling

e$ unmittelbar nacf> ber 2ßteberf)erftellung gemalt, bcru&t bc*
njotyl aua) nur auf einer auä bem geringeren «Öerbienfte bt$

23tlbes$ gefolgerten «ßerm«tl)ung. (Ursule j>. 145 )
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(*nblicfo ftnbet ftd> f)ier nocr; eine $reujabnaf)me öon

einem alten heißer. Die Jpaupttafel siemltd) troefen unb

ftarr, feiner unb frifd)er bie ©eitentafeln, auf benen l)ter ber

©ttffev mit einem ^eiligen in voller 9liiflung, ber einen

wen neben ftcf) Ijat unb 2lmbo3 unb Jammer tragt, bort Die

grau mit einer n>eiblid;en Jpeiligen gemalt fmb. 2leugerlid)

J^elena mit bem $reu$e unb SÜtfagbalena. 2luf bem Slanbe

bte 3a&ve^al)l 1480, unten bie 93uc()jtaben A. R. 2fu$brucf,

getd&nung unb Kolorit, namentlich ber ©lanj ber SKüjfung,

laffen bie <£inn?ir?ung (£n<ffcl;er @cf)ule nid)t »erfennen, boefr

t(t eö jebenfaüö oon geringerer £anb al£ Jpemlingg.

3m *8erfammlung$faale be$ Jpofpitatö @fc Sulian t(l

ein SÖilbc^en oon Jpemling auf jrcei glugeln; auf bem einen

bie 3ungfrau mit bem ^inbe, auf bem anbern ba6 Sötlbniß

beö jungen Cannes, für ben e£ gemalt warb. Die 3ungs

frau jigt in einem bleibe fcon fräftigem S3lau mit rotfyem

Hantel, reid) mit@olb, feilen unb Gbel(teinen gefc&milcft

;

tl>r J£)aar ijtblonb, roallenb, berounbernürcürbig fein. Da$
$tnb auf einem Riffen öon ©olbjtojf mit grünen Blumen,

nimmt einen 2lpfel au$ ber #anb ber Butter. Der junge

Stifter i\l fnienb barge|teüt, mit bleichen , fd)tt>ermütl)tgen

^ügen unb anbäd;tigem 23licf. 5luf bem SRanbe lieft man

bie 3nfd;rtft: Hoc opus fieri fecit Martinus de Newen-

hoven- Anno Dom. 1487, vero aetatis suae XXIII.*)

*) fa)etnt fyter bte paffesibftc ©teile, nod) einiger ©emälbe

Jpemltngä ju gebenfen, bte ft'a) an anbern £rten 23clgten$ $ur

^ett meiner Oictfe befanben. Webrere enthielt bte @amm=
lung beä ^rtnaen oon .Dramen tn 95rü|Jel. 3unäa)(t jetgt

man ntnter JpemHngä tarnen groet febr gro£e ©emälbe. <&\c

tvaren früher in £6roen, unb ber ©egenftanb tfl auä einer

£6iuener Otyronif, ber fogenannten golbenen £egenbe, genom-

men. Äatfer £>tto'$ (?) ©ema&Un bat einen ebeln ttaltent=

feigen ©rafen mit unfeufd?er Neigung r-ergebüd) »erfolgt. 2lü$

Oiaa)e bef^ulbtgt fie ttyn ibreö eigenen 23erbred?en$. 2>aö

erfte betber Silber jetgt ben Äatfer auf bem £brone,

neben tbm bie .ftatferm nnb £ofleute, cor tym ben

enthaupteten ©rafen. £aä wette gibt bte ©träfe ber
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QSerleumbung. Die 2Öittipe jene* ®rafen ffält fntenb bem
-Staifer bat entfeelte £aupt t)\n unb überzeugt t(m pon ber

Unfcfeulb t&reä ®atten. 3m Jptntergrunbe fte^t matt fdjon bte

tfatferin felbft ben §lammentob erleibenb. 3ebceS betber 3311-

ber f)at me&r altf neun $up £6&e nnb ift fo gecrbnet, baj?

im &orgrunbe bte ftiguren faft bte Sebenägrofje erreichen*

2>ie.ft6pfe ftnb autfbrucföpoll, nnb ^etcfynung, 9lnorbnung nnb

Kolorit fcaben mancfceä an Jpemling (grtnnernbe. 2)aö ®anje

aber ift weniger erfreultcp; bte etroaä magere jtö*nung unb

bie geringe Biegung ber ©lieber ftnb an ben lebensgroßen

©eftalten auffallenb, unb man permifjt ben @etft unb bte

2Bärme unferö SDfetfterd. 9cad> einer neuerlich aufgefunbenen

«ftottj ift aud> alä gemiß anjuncftmen, baf fte ntcf>t pon if)m,

fonbern Pon Sterttf ©tuerbaut (ber bei äarl pan 9)?anber

unter bem tarnen Dirtf pan Jpaarlem, unb bei 3Safart alä

Dtrtc ba £ooanto porfommt) 1468 gemalt ftnb. ©. <paffa=

pant tfunftreife ©. 386.

Unbeftrttten finb bagegen pon Jpemling jtpei lange fämale

33ilber, jebcö pon fünf 9lbtbeilungen, ©cenen aus bem £eben

beä Ijetügen 93erttn barftellenb, früher an einem £fteliquten=

faften in ©t. Omer, ©ie ftnb pon ber jarteften ÜluOfüfcrung,

fa(t ben Silbern am ©cbretn ber ^eiligen Urfula gleich ju

(Vellen; wenn fte i&nen an Älarljett unb Seben ettvaö nad?=

(leben, fo liegt ber @runb jum $l)etl in ben ©egenftänben

unb in ber £5rbendtrad>t ber Älofterbrüber. 2lud> jroei ^ov-

traitö fyält man für Arbeiten Pentling*, eineä für fein tu

geneä.

T>'\t <peterdfird?e in £ötoen enthalt enblitfc nod) in einer

Capelle be* Gborä ein auö mehreren iafeln jufammengefe^teö

2ßerf Jpemltngtf. 2)te eine ber Jpaupttafeln enthalt bie 9Äar=

ter betf beiltgen Sraömue; ber ©egenflanb ift faft no* weni-

ger sur 2)arfteflung geeignet, alä ber £ob betf ^eiligen Jötp;

polpt in Brügge. 2)ie 2luäfü&rung erinnert in Ijoljem @rabe

an biefeä 25ilb. Dtefelbe ©parfamfett ber Figuren unb felbft

beö £anbf*aftltd)eu. Die ©ettentafeln enthalten bie ^eiligen

JMeronpmuä unb Antonius oon <pabua. Darüber baö 3lbenb=

mabl. Die «Hnorbnung ift fyodjft fpmmetrtfcf) unb flar. Der

£if$ fdjetnt &uabrat $u fepn; an ber bem j$nflauer näcfeften

©eite fifjen mit bem Oiücfen gegen i&n gewenbet nur jwet

jünger, gegenüber (?l)riftuö stoif*en Pier anbern, auf jeber

©eitc bret. ^toet Diener ftnb befcfedfttgt. ®ie ^üge beö

^riftuefopfeS finb nod) bie ftrengtppifc^en; tin regelmdfigeö
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oben breitere^ £)t>al; an# bte Haltung, le&renb, mit aufge*

Ijobener Sptrnb, erinnert an alten tunftlerifcfcen ©ebraucfe.

3o&anne$ ift nicfct liegenb; mit gefalteten Jpänben fdjeint er

ehrerbietig ju^oren. 2>te getc&nung tft $6a)|t jierltd&; ber

Langel an Bewegung, melden man ötelletc^t in ber Kanter
unferä 5)?eifter$ rügen tonnte, tft bem ©egenftanbe wnb fetner

3tnffaffung ni#t nad?tl>etlig. $i$ tn bte fletnften ©etailä ber

Jpänbe wnb p£e begleitet t^n eine geroiflTe befc&etbene ©rajie.

2)aä Kolorit tft frtfcfc nnb jart, bte tyinfelftfOrung roie Vflu

niatur. 2)te bamit wbunbene £afel ber 3ünger jn @mau*
tft oon einer fpätern Jpanb, mittelmäßig aufgeführt.

& aud? .ftewtfberg a.a.O. ©. 143, 144, 168— 170.



immer .6m id) f>ter, obgleid) mein legtet* SSn'cf bie

2lbreife fdfwn auf gejTern anfünbigte. Critte, freilid; md)t

Sut>erläfftge DZad;rid;t, nad) welcher nod) ein S3ilb t>on Jpem^

ling aufeufmben fepn feilte, war bte UrfacfK ober bod) ber

$orn?anb, meine SHetfe ju t>evfd;teben, £)enn fdE>wcvltd; f?attc

mi# bie f$wad)e Hoffnung jurfiefgehalten, wenn mir ber

£)rt ntctyt, buref) ben wefymutfyigen &on ber «öerejan^cn^ett,

ber l)ier uberall burdfrflmgt, fo lieb geworben wäre. 3«
ber £f)at fanb id) mid) getaufcfyt: jenes $Mlb war ein ge-

ringes Wladjmtt, bei bem an Pentling ntd;t ju benfen;

aber id) tterfd;mer£te eS kid)t, ba id) nun meine SüeblingS-

pla^e in ber ©tabt, t>or 2lllem bie ©emälbe im Jpofpiral

unb in ber Sffabemie, nod; einmal btfud)t\\ fonnte.

erneuerte babet bie Erfahrung, baß man „md;t

ungeftraft unter Jahnen wanbelt," unb baß ieber £ranf

aus ber ÜueKe ber <£rfenntniß ben Dürft nur immer mehr

erregt» Diefe Silber beS Pentling unb »art Sfytf Ratten mitf)

aufs tiefte ergriffen; als id) mid) aber mit ifyuen befd;df^

tigte, würbe id) balb gewähr, baß id) baS, was fte aus*

$cid)net, bei meinen bisherigen S3etrad)tungen tlber bie 9?a=

tur ber $unjt, nod> nicr)t genug berucfftd)tigt Ijatte.

3$ meine bie reltgibfe SBeibe biefer Silber. Daß
fte uns unenbltcr) tiefer anfyrad;en, als bie Silber leichterer

Gattungen, fomten wir ntcf)t bloß bem efyrwürbigeren 0egen=

jtanbe jufcf)retben; benn wie ütcle $trcf)enbilber t>erfeblen

tiefen (*inbruc£ ganj» Sßortn liegt nun baS, was biefen

Silbern ben Ifityxn, religtbfen 3luSbrucf tterletr)et?
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Die 9D?eijten werben bie grage fd)on übevflufftg (intern

Die mebr ober minber religibfe ®efmnuttg, glauben fte,

gibt aucb ben Silbern mebr ober minber religibfen Sluöbrucf

.

3unäd)ft (aßt man e3 babinge|Mt, ob bie ©eftnnung, t>on

ber bie SKebe tfl, ben @in$elnett ober ifjrem $ätalttt anges

bbrt, allein bei näberer Prüfung muß man wobl annehmen,

baß eg weniger &on ben ©tnjelnen als fco» ber $tit gilt.

Denn wir fmben j. 23. alle SSilber be£ t>ierjel)tnen unb

funfjebnten 3abrbunbert6 mebr im religibfen ©inne als bie

beS fteb^ebtttett, imb bod> bat e$ jn allen Jeiten ®ute unb

S3bfe, gromme unb tfeicbtfumige, aucb unter ben $tinj!lem

gegeben. Die S3ilber be3 ©iotto unb be6 gilippo £ippi

fcbeinen un$ mebr frommen 2fa$bwc£ ju baben, als bie be£

SftubenS, unb bennocb wirb biefer wegen feiner grbmmigfeit

gerübmt, wäbrenb so« £ippi ein entfcbiebe» leidstes £eben,

von ©iotto wenigjtenS Sleußerungen einer gewiften religibfen

©leid)gültigfeit berichtet werben. Unb follte wirflieb ba$

fnnfaebnte Sabrbunbert eine tiefere grbmmigfeit gebabt b**5

ben als baS fecbSjebnte unb ftebjebnte? Die ©efcbicbte

beS erffen gibt mebr S3eifpiele t>on Unglaube« unb ©leid)*

gultigfeit, üon £rug unb J£>interli|t, fcon Steineiben unb

^3erbred;en aller Slrt, wäbrenb bie folgenben 3abrb«tiberte

jwar ben Streit ber firdjlicben Parteien unb friegerifcbe

2Bilbbeit, aber jebenfallS mebr religibfen <£rn|i unb <£ifer

enttt)icfeltu Die Silber beS funfoebnten SabrbunbertS ribers

treffen aber and) im frommen SluSbrucfe bie beS frübern

Mittelalters, unb bemiocb ift es feine grage, baß bie @laus

benSfraft unb bie ©ewalt ber firdblicben Littel in biefen

frubern Reiten ftärfer war. <£nblicb wenn wir im fünfjebtts

ten 3abrbunbert felbjt bie tterfebiebenen (Scbulen fcergleicben,

fo baben bie nieberlänbifdje« SSilber ber (*9ctf#ett ©cbule

roieberum mebr fromme SBärme unb Snnigfeit als bie ber

okrbeutfdben ©cbule; unb bennod) mußte bamals in Deutfcfc

lanb ber ©eijt ber Deformation fd)on feinten, ber, wie man

aucb batjon bettfett mag, jebenfallS ntc^t ein Jeic^en relis

gtbfer Sauigfeit war.
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Der (Sd&Utß aon bem, was wir religtbfen 3luSbrutf eine*

23ilbeS nennen, auf bie grbmmigfeit beS Zeitalters unb bc6

£anbeS tjt baher unftd;er; noch weniger aber Fann man barauS

auf bie grbmmigfeit beS eisernen 9MerS fchlteßen. 3eber

tfünjller muß &on feinem ©egenjfanbe begetftert fetm, wenn

er etwas SßahreS unb SebenbigeS hervorbringen foll. Die

9tachabmer unb (Sopijten fivchlicher SSilber mbgen gleichgültig

gegen ihren ©toff gewefen fenn, bie wahrhaft genialen $ünft*

ler, welche ben Xon ber geit angaben, waren eS aber gewiß

niemals. 3fa ber Zfyat, wer nur einigermaßen ux ben @t»l

ber verfchiebenen Reiten eingebrungen i(t, wirb eS empftnben,

baß aud& bie bürre Strenge beS Mittelalters unb bie affecttrte

füßliche ©rajie in ben jtirchenbilbern beS jtcbjehnten unb ad)t?

sehnten SahrlmnbertS aus bem reblichen S3eftreben hervorge?

gangen ftnb, bie »erehrten ^eiligen mit allem (ür&rwürbigen

unb herrlichen r mit Feinheit, Jpulb unb Demutl) barjuftel*

len, wie fte ftch bie ©laubigen bad)tet\. Die gormen, bie

uns weniger frommen 2luSbrucf $u haben fcheinen, ftnb nicht

burch einen Langel frommer @mpftnbung fo geworben, fonbern

burch eine anbere Dichtung beS ©efdjmacfS ober befttmmter

beS gormenfinneS. SOTtt ben gewbbn(id;en 93orfMungen

i(l bieg allerbingS nicht leicht $u vereinigen ; man ift gewohnt,

bie Religion nur im ©inne ber ^irchenlehre anjufehen, unb

bie augern gormen als etwas ihr ©leichgültiges ju betrachten,

Sittan erfennt baher baS SKeligibfe in ber tfunff nur als (Jigen*

fchaft ihres ©egenjtanbeS an, unb halt ben relujtbfen

5luSbrucf beS 2BerfS für einen 2luSfluß ber ©efityle beSflünjb

lerS für bie heiligen @effalten, weld;e er eben barjMt.

$Benn man aber nur etwas naher tritt, muß man bie Un^

haltbarfeit biefer 2lnftd;t fühlen. 93ei anberu Sßerfen, bie

fid) in Sßorten ober äußern Jpanblungen barlegen, t|l immer

eine gewtffe*8erwanbtfchaft mit ber SKeligionSlebre vorhanben,

weil jte niemals aller moralifd;er 23ejiebung entbehren. 3n
ber tfunf* aber foll ber religibfe SluSbrucf aus jarten Verhalts

ntjfen ber gorm unb ber garbe entgehen, alfo aus Dingen,

für weld;e bie eigentliche Religion gar feinen fJttaßftab fyat.
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©ewig wirb bag ©efuljl fuv ^eilige im ©mite ber

,ftu*d&enlel;re audf) mitwirken, benn, wie gefagt, ber ^tinftlet-

mug für feinen ©egenftanb begriffert fepn; allein bamit

biefe SSegeifferung ftd> in gormen unb gavben dugern fbnne,

muffen biefe f#on an unb für ftd> be6 religibfen 2lu$brucf$

fdbig fepn, £)ie Söegeifferung für ben ^eiligen ©egenftanb

fliegt ft<# nur an eine ber $unff eigentümliche, ntd;t in

SBorten au tlberliefentbe SReltgtofttdt an.

SCttandjem mag es anffbgig fd;einen, auger bei* eigene

liefen 9f?eUgton noef) »on einer feiten ju bbren. Ölttein

bieg Beruht auf einer d()nlid;en *8erwe$felung, wie fte bei

ber $unft gewbbnlid? iff , auf einer $3erwed)felung be6 ©es

genftanbe*? mit ber Sltiffajftmg. Der ©egenftanb ber

tfirdjenlefjre tff allerbingS ber l)bd;fte, ber nic&t feinet ©lei*

eben neben fid) Ijat; fte felbff aber iff eine menfcblicbe £bd-

tfgfeit, etnfettig unb uuttollfommen wie bie anbern, unb

ibrem ©egenffanbe md)t wollig genugenb. 6ie lefjrt ©Ott

fennen, unb übt ben 9ftenfcf)ett, ftcb ju 3bm unb über bie

Otatur ju ergeben , aber eben beß^atb fann fte in baS drin*

jelne ber Dlatur ntd)t etngebn. Unb bod) iff baö ©efubl

für @ott ntdjt rein unb ungetrübt, wenn wir ntdjt augleid)

baö'ooUe 23ewttgtfei;n fyabeu, baß (£r attd) in ber Sftatur

unb bag bie 9tatttr in 3l)m lebe. £)a6 prafttfebe £eben

unb bie 2öifjenfd)aft geben nur ^weifet über biefe @tnbeit,

unb bie $ird;e fann biefe Zweifel l)bd)ffen6 imffummen

machen, inbem fte t>on einem tiefen $?t)fferium fprtd;t, ba£

ber 9)?enfd> nid;t burcbfd)auen fbnne, £)aS SSeburfnig nad)

voller 5(nfd)auung ber @tnl)eit ©otteS unb ber 9latur bleibt

baljer ungeftillt, bie Religion in ftd) unsollenber.

Jpier tritt bie $unft befriebigenb ein; inbem fte bie

%*tttr gleidjfam jum ^weiten 9Me, aber mit uvfprunglid;er

neifiiejer eelbjljlanbigfett gehaltet, gibt fte baö ©efuljl, bag

aud; bie SBelt ber (5rfd;e{mmgen ntrgenb oljne ©Ott fei),

©ie iff felbjf eine Religion , bie aber nid)t wie bie eigene

ltd)e t>on ©eiff 511 ©eiff fpridjt, fonbent burd; bie @rfcbeis

nung jum©efuf)l, bie$erflarung ber 9tatur für ben $?enfd?en,
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9ta tttrreligtott, nnb bamit eine (Srganjitng ber geijttgen

SReligiom €ie ift baS pantf^etfttfc^e (Element, baS feine

Religion entbehren fann.

2öill mau ftet) flar werben, worin btefe eigentljämlicbe

Religion Hege, nnb jebe &aufdmng »ermeiben, bie a«S ber

93erwed)feftmg beS (DegenjtanbeS nnb fetner natnrucfyen die

9cnfdf>aften mit ber $unft nnb iljren (Jrforberttiffeit entftefjt,

fo muß man ftcr) an bie 25 auf nn(t wenben, in ber man bies

fem 3rrrtwme nid;t unterworfen tjt. ©ew&bnlid) glaubt man,

baß btefe $ttnft bloße ftxtii fei) nnb ftcf> öon ben meinen an^

bem $un|fen babnref) nnterfcftetbe, baß fte feinen ©egenftanb

fjabe. QlHein gerabe bieß € ft ein Srrtl'ttm ber materialifttfd;»en

5luffajfung , bie in ber «ftttnft hergebracht tft, «ad> weld)er

man ber gorm mir ein grob ©tmtltdjeö entgegenfel^en 31* müfs

fen meint» 3llS folcfyeS fanb man bann fyier freiließ nid)tS als

baS robe Material, ©teilt ober Jjpolj, bem man feine 23ebeu?

tnng ftlr bie ^nnft jngeftefyett wollte. 2Öentt man aber ben

GJegenjfanb biet-, wie in ben anbein Einfielt, als baS9Ja-

t u r I i rf> c t>crjtel)t, was bttrer) ben Ftkftlerifcr)en ©etft geformt

wirb, fo ift and) In'cr ein ©egenftanb t>orl;anben. (Statt ber

9Jatiir ber 9ERenfd;en, &l)iere, spflanjett, bie in ben anbertt

fünften 311m (Sjegenflanbe werben, ift eö Ijier bie ttnorgani?

fcfye 9Zatur, nid;t bie einzelnen Steine ttnb Grbavten tnif)ren

<£igenfd)aften , wie fte in bem organifd;en ?cbctt bcS (hbfbr<

perS gelten, wol)l aber baS allgemeine ©cfelj biefer an ftd>

formlofen nnb felbftlofen ©toffc, bie äußere matl)ematifd)f

SKegcl, bie <Sd;were, bie geftigfeit, baS (Sjleidjmaß- £)ieß

große 9tatttrgefe(5, baS, wie bie anbern ©efeße in ber SSirF-

liebfeit mir bebingte Slnwenbnng bat, tjt ber natnrlid)e ©egen

feanb ber 2lrd)tteftur. ©er ©tein unb ber halfen beö ©ebdu^

be$ ftnb nur bie £afel beö ©emälbeS, baö ©efel^, bem biefer

gletdjgultige ©tojf unterworfen, ijt garbe, fowol)l garbeftoff

als garbetwerbältniß, nnb jitgleid) funjllerifd;er ©egenftanb.

greiltd) fyat bie 2lrd)iteftur nid^t, wie bie meinen anbertt

tötfnfte, ©egenffanbe, weld;e fdwtt in ber Watitr öfröig gehaltet

ttorfommett; allein matt muß ftd) Otiten, btefett Unterfdjteb
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3u f)od) anjufd&lagetn ©en>b&nltd& füfjrt matt e$ al$ einen

%}QWQ ber anbew fünfte an, bag fte tu ber Dtatur eine

bletbenbe Siegel befägen, wabrenb bie 2lrd&iteftur für ft#

allein flelje, unb alfo bei* £Biüfur überlaffen fet>. 2lllein tver

biefe^unft genauer fennt, weig, bag feine weniger Sßillfür

bulbet; injeber anbern ftnbet ba$ $&iUtMid)e eber eine ©teile,

tnbem e$ aß fubjectfoer ©ebanfe ober als ©efufjl erfc&eint,

fyier aber gibt eS feinen 2lu$bru<f für tnbitnbuell 9)?enf#lid)eg,

«nb jtebe SBiüfur ijl baber gerabeju fyägltd), fte gebort nie ber

^unft an, fonbern bleibt ein gebler beS 2lrcfyitefren.

£)ie gorm ber 23aufunft ift eine freie ©<$bpfung be£

^enfdben, aber nicfrt be6 einzelnen; fte tff notbwenbig unb

allgemein, obgleich fte ber äußern, erfd;affenen -iflatur tttc&t

angehört, $\mad)ft fd^Itegt ft'cf> an jene allgemeinen ©efege

ber unorgantfc^en Vlatwc etwas an, was jugleicfr menfcfclid)

ttnb natürlich ift ; td) meine bie SKücFftcfyt auf ba$ Sebürfnig

ber SBofmttng, alfo auf bie naturltdx ©rbge beS 20?enf#en, -

auf ben ©dntfc gegen ba$ Detter unb auf anbere flimattfc&e

(frinfluffe. 2lud) bieg wirft auf bie gorm be$ ©ebäubeS, aber

ttic^t t)tel weiter als jene matbematifdben ©efege, ba t>erf#tes

bene gormen biefen ^wedfen genügen. Damit eine ©eftalt ju

6tanbe fomme, bebarf es bafyer nod) einer ndbern S3eftim*

mung burcfr ben menfc&lidjen ©eift. £5iefe gleicht baburd) ber

©illfttr, bag fte o&ne äugere, sermittelnbe ©rünbe i(t; aber

fte unterfdjetbet ft# t>on tbr, weil fte ntcfrt aus bem ©elbfls

gefubl eines <£in$elnen bert>orgeljt. 3&re Quelle ift berfelbe

unbewugte, naturlid;e ©eift, ber f#on tbätig ift, wenn ber

Stöenfd) baS einfache ©erätl) fd&nigt, wenn er mtlgig im

©anbe jeic^net, ober uberall, wenn er eine ©eftalt ber an?

bem *>or$iel)t. .

Slber btefer ©eifl tft bei bem SSauwerfe ju einem reifern

Hilter erwacfyfen; er fyat ben $ampf mit ber Vlatiw beftanben,

feine S5ebürfnifl*e empfunben, feine £wecfe erreicht, babmd)

eben bie @rfabrung jener utfprungltctyen, tinorganif#en 9*atur

gemacht, unb erbebt jtdj nun baruber tn einer ernten ©eftalt.

& 1(1 ba&er ber menf<$lt$e ©eijt, o^ne bie f>bl?ere greift,

ber
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ber gnbwibualität, aber auch ohne SBillfur , bei* ©et(t bei

Stöenfchbcit, bei* Snbegriff ber allgemeinen *8erbältniffe be$

menfchlichen ©eijteS, feine ©lieberung in ftch, ba$ «erhält*

niß ber Steile jum ©anjen, ber «erbinbungen unb lieber*

gange. 2tn ff* f^eint btefer ©ei|t eben fo unbejtimmt, als

jenes meid) ber matbematifchen ©efeße. Mtin biefe f>bd;fte

Unbeftimmtbeit ijt nur fo lange t>orbanben, als wir beibe ©eis

ten, bie geizige unb bie natürliche, ftreng gefonbert anfchauen.

@ie ftnb aber melmebr notbwenbig serbunben. Der menfcblid)e

©eijt entwinbetft'ch erjt im einjelnen auS ben Söanben berWatm ;

ber ©ei|t ber 9D?enfd)beit, fo wie wir il)n l)ier nehmen, gehört

noch ber natürlid;en 9*otl)wenbigFeit an ; er fallt in ^eit unb

SKaum, unb erfd;eint nur als ber ©eijt eines «olfeS. T>ie

9tatur aber wirb ebenfo erjt als Ütatur einzelner Sänber wir!?

Ud). Söeibe, OJatur unb ©eift, treffen baber in ber @e=

fdjichte jufammen unb erzeugen fo bie beftimmte ©e|talt

eines *8olfeS. Dieß ift baber bei* ©ei|t, ber jugleid) allgemein

genug i|t, um ftch jener unorganischen Otatur ju t>ermab^«/

unb jugleich benimmt genug, um il)r §orm ju geben. £)a

hiernach ber ©eift ber 3D?enfchb*it, wenn er ftd) in ber wirf?

liehen 2lrd;iteftur ausbricht, immer ber eines bejlimmten

£anbeS unb Golfes i|t, fo gibt eS feinen allgemeinen @h;f,

Feinen, ber nicht ben (Sbarafter einer beftimmten Jeit trüge.

Allein bennoch, muß id) gleid) hinzufügen, ftnb bie 23au?

jtyle ber tmfebtebenen Reiten nid)t ohne innere Einheit, 9ticbt

bloß bie ©efe^e ber Materie ftnb utweränberlich , fonbern auch

ber ©etft ber SJflenfchbeit, felbft in biefer 5(b(traction , bat

bleibenbe $erl)dltniffe, welche bie ©runblage in ben &erfd)ie=

benen hifforifchen ©ejtalteu auSmad)en ; bie «erbältniffe ber

©leid)(Mutig unb Unterorbnung, beS ©anjen unb ber £b*ile,

beS Jparten, ©ebieterifdjen unb beS 2Beid)en, golgfamen u.f.w,

3lud> bie Regeln beS SßechfelS unb ber ©mumetrie, gewifte

©ranjett beS SttaßeS ftnb bleibenb unb entfpredjen ben

überall wieberfebrenben «öerhaltnifleu ber ©efchlecbter, ber

bürgerlichen ©efelifebaft, beS ©taateS. Unb enblid; burch

bie Söerbtnbung ber natürlichen unb geijtigen (Elemente ift ein

9?Mettönfcifd)e »tiefe. 24
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brietet md)t minber S3leibenbe$ erzeugt, bei* ©et'jt ber$un|t,

jener ©eift ber £)rbnung unb be6 grtebenS, bei- fteft über bte

SBirflid/feit unb ben @treit ber Elemente in ihr erbebt. 3n
ben anbern fünften ijt bte 6d)'onbeit eine bi>bw>, weil $eift

unb OJatur bann weiter entwicfelt ftnb; aber in feiner ijt ber

©et'ff berilunft fo rein, fo ungetrübt von tnbwibuellen 3te?

gungen, als in ber 2lrd)iteftur. @ie ijt feine ©eburtöftätte,

au$ ber er in bie anbern fünfte übergebt. Sie 2frd)iteftur i(l

bternad) in ihren gormen ntc^t weniger notbwenbig wie bie

anbern fünfte, welche man für Dlachabmungen ber Statur ju

galten pflegt. S3eibe flc^c« bei weitem titelt fo fern, al$ man

gewMmlt^ glaubt. Die matfjemartfdjen ©efe^e, bie tecf)ni=

fcfcen ©runblagen ber 23aufunjt unb enblid) bie f)i|lorifc&e

Ueberlieferung (tub eben fowobl £batfad)en ber Erfahrung,

wie bie Sßafjrne&mung ber9latur, unb biefe ift ebenfalls wie

jene nicht entfeheibenb für bie ©chbnbeit, fonbern nur J£>ülf6s

mittet unb Anregung für bie geijligen Slnfchauungen. Die

räumltd;e©d;bpfung gibt jwar ftntiltc^ere Erfahrungen , aber

ihre ©ehalten haben barum iüd)t fybfym 9totbwenbigfett als

bie, welche bie ©efchichte, bie jettlicfee (^d/opfung b^ors

bringt; in beiben fpielt bie ^nfalligfett gleidjmäßtg neben ber.

Den beutlid)ften 23eweiS für biefe gleichmäßige Sftotbwenbigfeit

gibt bie $unft felbft, benn in ihr geben bie inbwibuellen, na?

türlichen ©effalten erjt auS ben htftorifch archtteftomfdjen

fyerttor.

£öenn bie S3aufun(l bie reinen, einfädln 3«ge ihrer ©e?

Haltung üollenbet bat, unb ftd> ju reichern unb letd)tern gor?

men entfaltet, fo nehmen biefe, unwillfürlid) , wie bie archis

teftonifchen gormen entjtanben waren, bie ©ejtalt natürlicher

Dinge an.

3unäd)fl bringt e$ ber ©egenfa^ gegen bie feffen, groß*

artigen ©runbjüge beS SSaueS mit ftd), baß biefe ©eltalten

als 9tebenwerf, als unbebeutenbe 3ierbe, als ein heiteres

©piel erfcheineu. <B jtnb baher junächft gormen ber 9>flan*

jenweit, bie ftd) anfprud)SloS an ben ©tein anfliegen, ober

hbctyftenS um>ollenbete 3üge ber thterifchen gorm. ©o wie
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aber bie ©ehalten ber fjMjern t^i*erifd>ett Dtatur ober gar

menfcbttcbe entfielen, fo bat eine anbere SKeibe t>on ßunjtgez

ftalten begonnen; benn in ihnen ift, wie im 2öerfe ber Sirbis

teftur, ein burcb (Symmetrie nnb «öerbältniß in ftcb t>ollenbe=

te$©anje$, ba$ aber einen anbern mit ibr unverträglichen

(Stift, bie gretbelt be$ Snbwibuetten, ausbricht. Bit fofen

ftcb baber &on bem Slrcbiteftonifcben ab, unb f!eben ba alö ein

freigeworbeneö <£r$eugniß beffelben: bie ©cnlptnr ift ents

jfanben. 2lucb in ibr i(t ba£ natürliche Clement noch' als bloße

$Toglicbfeit »orbanben, wenn auch nicht fcblltg in bem ©rabe,

wie in ber 2lrcbiteFtur ; bie 9totbwenbigfeit ber ©lieberung be$

jforperS ift feine fcollfemmene, bie 53erbaltni(]e Tonnen t>er=

Rieben aufgefaßt werben, tbeiB nach *8erfcbiebenbeiten, welche

bie 9tatur felbjt bejeid)net, beö @efd;led;te% 2llter$, gewiffer

(Sbaraftere, tfjetlö aber and) über biefe hinaus, ba, wo bie

tfunft (latt ber ^ufälligfeit ber Olatur eine Siegel verlangt.

Diefe SRegel, ba fte nicht im einzelnen unb 3nbioibuellen,

aber bennod; in ber menfcblicben 9tatur ibre 3Burjel bat, (aun

wteberum nur aus bem ©eijte ber 9#enfd;beit, aus jenem oft*

gemeinen, unbewußten, natürlichen ©ei(te, auS welchem

bie 2lrd)iteftur entftanb, hervorgehen. Diefer ©eift ijt auch

hier, obgleich fchon mehr entfaltet unb einer mehr entfalteten

9*atur entfprechenb, bennoch unbejtimmt, unb baS ibn ttolJs

fommen jur ©ejtalt Slbfchließenbe ijt wieberum aus benfelben

©rünben, wie bei ber 2lrcbiteftur, bie $tit, baS biftorifd)e

9>rinctp. Allein e$ wirft hier jwiefach, tljeilS als (>tflortfd>e

Slnfchauung beS Begriffs ber SERenfchbeit , tbeilS als reinem

gormprtncip ber Äunjt. Denn ba biefeS ftcb in ber

Qlrcbiteftur fchon gebilbet unb entfaltet bat, fo begleitet e$

auch bie menfchlidje ©eftalt, wenn fie aus ben dauern %tu

austritt.

Unb e$ ift eine notbwenbige Begleitung. Denn bie

menfd)lid)e 9tatur in biefer allgemeinen 2luffaffung, unb als

bie werbenbe 3ubimbualttat, ift gerabe bie ftnnlicbe, unb

würbe baber, wenn fte ungezügelt wucherte, bießunft auS

ber geizigen Jp&be berabaieben. (Bit bebarf baber jenes

24 *
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reinen gormprincipS ber 2lrchiteftur, um bieg freie* fptelenbe

Clement ju orbnen. 3un<*#ft entfielt baburch ein £wtefpalt;

benn ber allgemeine (Beijt, welcher im 2lrcr)ite!tonifchen, unb

ber ©ei|t be$ @in$elnen, welcher in ber ©eftalt be£ SCRenfchen

au^gefprochen ifl, wiberjtreben einanber; ber ®egenfa£ be$

geilen gegen ba$ natürliche 9>rincip erfcheint baher hier

nic^t wie in ber 2lrchiteftur als ruhiges (Spiegeln be6 einen

im anbem, fonbern als ein trjätiger £Biber|tanb be£ natür*

liehen (Elements, vermöge bejfen es, wenn es bnreh bie gorm

geregelt wirb, einem äußern Zwange $u unterliegen, an fei*

ner Freiheit einzubüßen fct)eint.

Qfllem biefer ©egenfag t(l nicht bloß in ber $unft, fon*

bern auch im £eben. Denn biefelbe Unbejtimmtbeit, welche

bie naturliche ©eftalt bem gormprineipe unterwirft, ijl auch

im naturlichen ©eifte; bie 9tor)h*it, welche erft burch ben

Einfluß eines allgemeinen ©eifteS, burch Religion, (Staat

unb £er)re aller 2lrt bezwungen werben muß. £)iefe geiftis

gen spotenjen beruhen aber auf berfelben hijtorifchen ©runbs

anfehauung, wie bie Slrchiteltur.

3fn ber S&irflichfeit tft baher ber natürliche SERenfch fchon

auf eine biefem gormprineipe serwanbre SBeife gebilbet; e$

ffnbet ftch in bem Söürger beS (Staate unb in bem Jebegma=

ligen Sbeal beS 9ERenfchen wieber. Die natürliche ©eftalt ift

baher im £eben fchon für bie $unjt vorbereitet, unb beibe

Elemente ftnb nicht fo heterogen, wie fte fchetnen.

Daß hifarifche Clement ift bienad) in biefen $unftwers

fen jwiefad) enthalten; nämlich juerft in ber architeftonifchen

gorm beS ©an$en , alfo bei ber menfehlichen ©eftalt in ben

$erhältni(Ten ber ©lieber, bei jufammengefegten ©ruppen

in ber ölnorbnung ; bann aber zweitens in ber natürlichen $8e?

beutung, in ben gormen, welche auf »orherrfchenbe Zfyatifr

feiten unb ©efüfjle, auf nationelle 3üge, @r$ier)ung unb bers

gleichen hinbeuten, in Stellungen unb gegenfeitigem 55erhali

ren mehrerer 9)erfonen, fo weit es burch bie ©itte benimmt

wirb. @S tft bai)er hier entwickelter, als in ber 2lrcr)iteftur.

Allein man bemerft eS weniger, weil eS hinter ben natura
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liehen STOotfoen gleichfam verborgen ift, unb bcm ®egen 5

jtanbe ber DarjMung anzugehören febeint. Die ©chbnbeit

felbft, bie in ber 3(r#tteftur fid> unbebmgt als baS 2Berf ber

$unjt jeigt, fd^etnt hier eine natürliche gigenfebaft beg ©es

genftanbeg. Jpier juerft fommt bafyer auch ba6 SReligtbfe in

ber $unft jur @prad)e* Denn öon ber Slrchiteftur fagen wir

im gewbbnlicben ©inne be6 2Bort6 nicht, baß fte religibö

fei), weil fte weber ben ©Ott noch ben frommen Sftenfcben

barftellt, obgleid; fte e$ im bbf>em arti(tifcr)en ©inne ift, weil

fte bie Harmonie beß ©eiftigen mit ber 9tatur felbjt in ihren

fprbbeften gormen barftellt, bie ©feine unb bte noch bartern

abfiracten @efe£e ber ©chwere unb ber @obärenj jur @bre

©otteg fpred)en lagt. 3« ben anbern $tlnften bagegen bes

merfen wir baö SReligibfe an bem ©egenftanbc, als bte

febeinung ber Religio (trat im ©inne be$ Sebent. 855fr nens

nen baber nur baö 23ilb eines fireblicben ©egenftanbeö

ein religibfeö, unb forbern t>on t'bm einen religibfen 21 u$s

bruef. Jpter aber entffebt bie ©pracb&erwirrung , inbem

man, weil in biefen fünften alles auö natürlichen yjlctwn

hervorzugehen fd)ctnt, aud) biefen Slu^brucf in fold;en fud;t,

ohne baran ju benfen, baß bte gorm, in welcher bie grbms

migfett im £eben ftd; äußert, burd; bte DJatur nicht fo fefl

bejtimmt ift. Daber benn, weil man ben Langel be6 front*

men 2lu6bntcfö ftch äu£ SRotioen ber2öirflid;f'eit erflaren will,

unb boch in ben ©eftalren feine fokbe aufseigen fann, bie,

wie gefagt, ungerechte Meinung, baß ber minber fromme

Q>barafter beö 93tlbe6 au6 einem Langel im ©emutbe beä

^ünftlerö berrubre. 9tacb bem $orau£gefchicften Tonnen wir

nun fchon richtiger fagen, waS ben religibfen 2lu6brucf be*

bingt: e6 ift nid;t6 2lnbereö, als baß ard)iteFtonifd;e (5(e=

ment, wie e6 ftd) im S3ilbe bei genugenber @ntwicfelung bc£

eigentlich S5ilblid;en äußert. Denn ttt bem 2(rd;iteFtonifd;cn

c ft bie bifforifche ©runbanfd;ammg ber allgemeinen 23ers

balniitfe, alfo aud; be$ Religibfen, auSgebilbet, wabrenb

in ben übrigen gormen baß ©innlid;e sorberrfd;f. 3e mehr

biefeö wuchert, bejto mehr entfernt ftd; bie tfunft »on bem
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9teligibfen. DaS btftorifd&e 9>rtnct» tritt alfo in ber $unft,

rote im geben, bem Verfall unb ber Sutflbfung, bte fieb tm-

mer aU ein allgemein SO?enfc&Ii'd&eö anfunbigen, entgegen.

Mein eben fo t(t aud) bieg ard)iteftonifdbe Clement bie

23ebingung niebt blog beö frommen 3lu6brucf$, fonbern aueb

ber ©d;bnbett. Denn ba e6 febon im geben aU ©runbform

aller 2lnfcbauuug burd) @r$iebung nnb fon(t auf geijtigen 3Bes

gen in alle gormen eingebrttngen unb jur Dtatur geworben,

alfo in jebem ©egenjtanbe, wenn aud) unbemerft, ent*

galten t|t, fo fann bte fcoHejte Harmonie ber Darftellung

nur baburd) beworgebraebt werben , bag audfr biefe bem fyu

ftorifeben gormprineipe , ba$ ift bem 2lrcbiteftonifd)en be$

bejtimmten SBolU, treu bleibt, #terauö folgt aber niebt

blog, bag ber wabrbaft fromme 2lu6brtuf jugletcb immer

fc^'on ift, fonbern aud), bag bte bbcbfte @d)bnbeit nur bei

religibfen ©egenjtänben »orfommen fann. Denn ba bie nas

tilrlicbe S3ebeutung beö ©egenjtanbeg mit ber gorm im t>oIs

len (*inflange (lebe, unb biefe ganj in 9tattirlicbe$ aufgelbft

fe>;n mug, fo fann bie reine arebiteftontfebe gorm in anbern,

mebr ftnnlid) inbfoibualiftrten ©egenjtänben nie öbUig befries

bigenb entwicfelt werben, fonbern nur in bt'efen bedien unb

reinftem hiermit benfe id) meine beutige grage beantwortet

ju b«ben. SLBie fd)wer ift e6 auf biefem ©ebiete flar ju

werben. 2116 id) anfing ju fdjreiben, (tanb baß, wa£ icb

fagen wollte, fo benimmt t>or mir; id) fab in beutlid;en ©es

(talten bie religibfe $unft au$ ben arebiteftonifeben gormen

entftebu, hervortreten unb felbftftänbig werben. @o wie icr)

aber bie @rfcbeinung bannen, au3fpred)en will, wa£ t<t> in

©eftalten febe, fo reibt ftcb Sßort an 2öort, unb naebbem

id) ein 9>aar «Sogen gefebrieben bäbe, bin tcb faum ftd)er,

t>on ibnen uerjtanben ju femt.

Dod) genug für beute, borgen t>erlaf|e id) bie Äufte,

unb erjl au6 bem 3nnem be$ Sanbeg erbalten @ie weitere

9lacr;rtcbt.
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war, fjatte id) bie greube, ein spafet Briefe au£ ber Jpeimatfj

$u erhalten, barunter auefr 3frr freunblid)e$ ©treiben, mit

23emerfungen über meine $unftanftd)ten. 3d) fjabe alfo t>on

meiner >3bgerung ben 93ortf>eil, niefct evfl biö 23ri5ffel auf

9tac&rtc&ten warten ju burfen, unb meine Neigung $um lang?

famen SSorfc&reiten ftnbet barin 83eftärfung genug, um bem

f)ieftgen Aufenthalte nod) einen £ag $ujulegen. Um fo mefyr,

als 3ljre 2feußerungen mir ©tojf jum 9tad)benfen gegeben

Ijaben.

2Benn id) au$ 3l)ren freunblid)en SBorten ba$ SÜftßbilli;

genbe beutlfd) fyeraugfefe, fo fd;einen ©ie meinen 2(u$fu>

rnngen (namentlid) ber über bie (Genremalerei) ben Vorwurf $u

machen, baß id) ein falfcfrer greunb ber ,Jtunft fei;, ber fte

ntc^t um ifyrer felbjt, fonbem mel)r um il>rev I)iftorifd)en 23e;

jieljungen willen ad)te , unb baß mir baljer bie @pod)en l)bs

Ijerer unb geringerer ,ftunftblutl)e gleidjeö 3«tcrefle einflößten.

2lllein, glauben 6ie mir, id) empfmbe bie 93erfd)iebenl)eit

berfelben eben fo gut wie bie 2lnbern, unb eö muffen ftcf> fclbft

in jenem 2luffa£e ©teilen ftnben, auö benen bieß fyer&orgeljt;

nur freilid) ffeljen fte, weil e$ auf biefe 93ergleic&ung nicfyt

anfam, mefyr im ©chatten.

93iellei#t beforgen (gie auefy jeneö 53erfennen ber eigents

lid)en ©d)bnbeit mefjr fcon ferneren (üonfequenjen meiner

©a£e, aü üon meinem (Gefühle, unb in biefem ©inne matten

3l)re @inwenbungen mi<# felbft einen 2lugenbli<f ungewiß»

£a£ SKefultat meinet geftrigen 23rtefe6, naety welkem baö
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Jpijtorifcfteunb9teltgi&fegerabe$u mit ber^eftbnbeitjufammeu*

fallen , flang mir felbff einen SfugenblicF bebenflieft. 2Bie,

wenn ©ie richtig gefeben hätten, unb ieft fefton jegt in bie

3rrtbümer verfallen wäre, welche @ie bei bem fntbern 2luf*

fage abneten? 2lber balb beruhigte ieft mieft unb fefjrte

meinen fntbern 2lnftcftten $urucf. £ie bijtorifefte 23etracfttung

ber fitrnft ijt iftr nieftt ungtinftig, fcielmebr gibt bie ©efeftieftte

bie riefttigfte nnb ftefterfte 2lnfeftauung and) t>on bem 3Befen

ber ©cftbnbeit. 2luf <£tnfeitigfetten fann man freiließ aueft im

biftorifeften 2Bege fommen, aber bie fehlen dberbaupt nir?

genbS , nnb ftnb befonberg bei 25etraefttttngen über biefen ©es

gentfanb wegen feiner innern £ebenbigfeit feftwer §n sermeiben.

Siber wollen (Sie beßbalb (wie e6 freilieft t>iele fün|tlerifcft ©es

Stimmte tlmn) bie ©aefte ganj aufgeben nnb fteft bloß bem

attgenblicflicften ©efüble überlaflen? 3cft meinet £beil6 wage

e$ noeft einmal barauf* Um aber ftefter 31s geben, will ieft

ju&or serfueften, bie flippen 511 bejeieftnen, an benen man ju

fefteitern pflegt, unb jwtfcften benen wir bureftfegeln mttffen.

£)ie erjte ift bie Sinfteftt be$ vorigen 3abrbunbert$ , bie

djfljetifcfte ober pbilofopbifcfte, welcfte siel fcon ber (gintyit be6

(Seftbnen fprtcftt, nnb baruber auf unfruefttbare abjtracte 23e*

griffe ober auf bie einfeittge unb auSfcftließltcfte 2Bertbfeftdgung

ber gvieeftifeften $unjt gerdtb. @ie i|t wefentlieft unbiftortfeft,

unb laugnet ben notbwenbigen ^ufammenbang ber fimft mit

bem SBeltleben , inbem fte aueft bie grieefttfefte $unft nieftt al£

eine biftorifefte @rfeftetnung , fonbern aB ein ein s für allemal

©egebeneS anftebt,

Siefer 2fnftcftt gegenüber (leben bie anbevn, bie wir 5lüe

all empirifefte bejeieftnen Tonnen, obgleicft fte jteft untereinanber

febr unterfefteiben unb ju jener (JiubeitSlebre fteft serbalren,

wie bie sproteftanten t>om ©ranbpunfre ber fatbolifcften Grefte.

Unter biefen ftnb jundcft(t febr öerbreitet bie @fleftifer, woju

aueft bie gebbren, welefte meinen, bloß füblen ju Tonnen, obne $u

benfem ©ie jtnb untereinanber eigentlicft nur bureft bie 23eforgntg

vor benanbern@«(tement>erbunben» Sbnen nabe oerwanbt ftnb

bie liberalen, wenn ieft fte naeft einer gewijfen 3beent>erwanbts
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fdjaft fo nennen barf, welche jwar ben 3«fanimenbang mit bem

geben ber Jett anerkennen, aber, weil fte jenes ^obere (Sfes

ment ber <£inen ©cbbnbeit gar ntdbtabnen, ber,ftunft eigentlid)

allen geifügen 2Bertf) rauben, unb fte ju einem frtoolen ©es

genftanbe ber Mobe mad)en. 3(>nw gegenüber fteben bie

grommen, welcbe, weil fte ebenfo ben bifforifäKn 3ufanimens

bang, namentlicf) and) mit ber Sieligion, annebmen, aber

feine Ueberjeugung t>on ber tnnernSReligiofftät ber^unjt felbft

baben, fte bttrd) bie Strebe bebenden, unb um be£ Qtyxifttxu

tbumS Witten bie ^unjt beg Mittelalter^ jurttefftibrett wollen.

£ro$ ber 2lbwetd)una, in ben SKefultaren ftnb biefe beiben tyavc

teien nabe serwanbt, unb Uebergänge üon ber einen sur ans

bern febr b^uftg; bemt beibe beruben auf ber materiali|ttfdjen

*8orau$fegung, baß bie9tatur obne@ott few, unb bie grbmmler

unterfd&eiben ftd) ton ben anbern nur baburefc, baß fte fid)

nid)t wie biefe unbefangen ber 9tatur überlajfen, fonbern au6

eigener SÖillfilr, nad) bem, t>ermeintltcf) außer ber 5Öelt ge*

legenen J£>etl greifen, unb banacr) bie Dinge mobein wollen.

@o fremb, ja fo fein blieb mir biefe 2fnftcbt ijt, fo traf

micf> geflern, wie gefagt, augenblicflicf; bie 23eforgniß, baß

meine S3etrad)tungen mid) ba\)in fubrten. Denn wenn bie

funfHerifc&e gorm t>om SKeligibfen abbangt; wie fann unö

(übnffcn eine anbere al£ bie eigentbümlid;5dbriftlid)e gorm,

bie beö Mittelalter^ , wie fann unö bie antife beibnifd)e gorm

ättfagen?

Söalb inbeflen fanb icf) mid) wieber jured)t. (£6 beburfte

einer nod) befrimmteren geftjtellung beß 93erbältniffe$ $wifd)en

üttnfl unb Sieligion, unb aud) biefe würbe mir auf bem 5Bege

ber Ojefd)icr;te. Der 2Biberfpru#, baß bie ©cfcbubeit jus

gleicf) eine ewige unb einige tft, unb bennod) nur in t>erfd)tes

benen wedbfelnben ©ehalten erfd;eint, unb jener anbere, baß

fte jtetö mit ber Religion ber -Seit jufammenbangenb, unb ben;

nod) tf>r nid)t unterworfen ift, Toft ftd> aud) bei einem freien

Ueberbltcfe ber ©efd)id)te.

Die^unft (ober wenn man lieber will, ber (Scbbnbeit^

begriff) ifl in beftänbiger @ntwicfelung , aber ntc^t für ftd)
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allein , fonbcrn aerbunben mit ber Sfteligion. SSeibe öereint,

machen baß SBefen ber 50?cnfc&^ctt auß ; fte ergdnjen einanber,

unb jebe bebarf jum ferneren gortfebreiten , baß bie anbere

genügenb aushübet fe». £>aber alterniren beibe gleicbfam

in ber ©efebiebte, bie eine gebt öorauß, unb ruht, redbrenb

bie anbere ihr naebriieft* 3war ftnb beibe beftdnbig ba , fein

*8ol? i|t ohne Religion unb feineß ganj ohne $un(t, allein bei

biefem gleichseitigen , wenn ich fo jagen barf räumlichen 23es

fteben bmfcfyt balb baß (£ine, balb baß Ölnbere t>or; bei bem

einen Söolfe nimmt baß ßunftgefübl bie ©teile ber Religion

ein, bei ben anbern bie Religion bie ber tfunft. 2luf biefe

2Beife bilben beibe ein ©anjeß, obgleich fte im einzelnen

ftetß unterfebieben ftnb , unb nur biefeß ©anje i(l fowobl 9fas

ligion alß Äunft, fowobl 2Bal)rbeit alß ©cbbnbeit im bbcbflen

Sinne beß Slöortß. Sie ©efebiebte bilbet eine fortlaufenbe

SRetbe , in ber auf jeber Stufe bie 9latur unb ber ©eift in

immer reinerm (Jinflange erfebeinen. 3m rohen ^ufianbe ber

Sttenfcbbeit tfl SSeibeß nur ber Anlage nach fcorbanben, eß

liegt in trüber Stöifcbung, nicht in inniger 93erfcbmel$ung »er«

bunben. £)ie bbbere Harmonie fegt aber Feinheit ber ©egens

fdge t>orauß. 3n ber weitem <£ntroicfelung gehaltet ftch baber

jebeß beiber Elemente frei für ftch, unb trennt ftch äundcbft

t>om anbern : aber ftetß $eigt (tcb biefe Trennung unhaltbar,

biß julegt jebeß, in feiner grbgten SHeife unb Selbftftdnbigfeit,

bennoch bem anbern entflicht unb mit ibm bie bbcbfte Spax*

monte — $un(l unb Religion (leben beibe auf ber

geitfigflen S/o\)C ber Sföenfcbbeit, aber fte verhalten ftch hier

wie ^brper unb ©eift im Sttenfcben felbjt» Sie ergänzen ftch/

aber fte (leben im ©egenfage; berrfebt baß eine ju febr »or, fo

leibet baß anbere, aber er(t, wenn fte vereint in bbcbfler

Steigerung ftnb, i(l baß l)bch(le Seben erreicht.

X)och ich will nicht langer in folchen abftracten Sagen,

bie faum beutlich werben Tonnen, fortfahren, fonbern lieber

»erfuchen, in einem furzen Ueberbltcfe ber ©efebiebte 31s jeigen,

welcheß ber <£ntwicfelungßgang ber SJftenfcbbeit auf biefer
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bbchflen ©rufe ijt, unb wie ftch baran ba$ «Serba*Itniß berÄunjl

$ur Steligton unb jur ©chbnbeit bewahrt.

Die ©efchichte beginnt für unfern ^tveef erjt mit ben

93blfern, bei benen ftch eine reine 2lnfchauung beö bbchften

©eifteö , ober eine freie ©ejtalrung ber gorm ft'nbet. Vorher

ging eine lange 93orjeit ungenugenber 93erfttche, in welcher

feinet beiber Elemente bis $ur oblligen Jperrfchaft über ben

@toff reifte. Die Religion war in biefer speriobe ein trübes

©emifch t>on p^nftfe^en unb moralifchen Erfahrungen; bie

$unjt bie wtlbe p&antaftifd?e «öerbinbung unbarmontfeher

gormen, ober bie äußerliche Regelung roher Staffen. 3n

biefem Qii)ao& wirb e$ juerjt Sicht beim Auftreten ber Jpebräer

unb 2legi)ptier. 23ei jenen ijt bie geizige ^Religion, unb jwar

(ba in biefem Elemente feine materiellen 2Jb|tufungen ftnb)

fchon in hoher SBürbe, aber noch nicht befreit üon ftnnlichen

95eimifchungen. 3ebooab i\t ein natürlich leibenfchaftlicheS

5Befen, unb fein *8oif roirb burch Drohungen unb ©trafen

geleitet. Die 9tatur ift nur bie unftdtc , ewig bewegte bunfle

Sföajfe, über welcher ber Jperr waltet, ©ie gehaltet ftd) baher

attd) noch nicht fünftlerifd) , fonbern e<? regt ftch nur bie

geifHgfte ber fünfte, bie *J)oefte, in jugenblic0:frifd)en £bnen.

23ei ben 2leg>;ptiern bagegen btlbet ftch bie 9taturfeite ber

9#enfchheit aug, bie JTorperwelt frnftalliftrt ftch ju reinen unb

fchbnen gormen , wäbrenb bie Religion ftd; fchweigenb in 2lns

fchattungen beS pf)V)ftfd>en Sebent oerbirgt. 2lber e$ fehlt oief,

baß bie ägnptifche Munft ber Religion ber Jpebräer an SBürbe

gleichkomme. Die Arbeit in bem harten ©tojfe blieb weit

hinter bem fülmen geijtigen gluge jurücf. Die Tempel beö

9Hltbal6 ftnb mädjtige gelSwänbe, wetteifernb mit Oer ftnn*

lidjeu Erhabenheit ber fte umgebenben statin*; aber fite tragen

nod) nicht baä reine ©eprage be$ ©eifteS; bie ©ehalten ber

SSftenfchen unb £biere ftnb hier noch ardjiteftonifch aufgefaßt

unb mifchen ftch wit ben GJebtfben ber leblofen 2Öelr. Die
@ried;en »oUenbeten baö 2Berf ber 2legM)tier: nad; ber erjlett

djactiföen 9tad)t war bei biefen bie Dämmerung eingetreten,
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jeßt würbe eg geller £ag. 23iSber ^ettte ftd& nur bte dugere

leblofe 9latur offenbart , ©riedfjenfanb war bie ©elbftoffen*

barung bcö 90?enfdben* Der Jpellene felbjl (lebt in ber ©es

fdjicbte, wie ber genfer) in berSftatur, jroifc^en bem Ungets

jligen nnb bem Sfteingeiftigen , jn>tfd>en ber Anbetung ber

Watmtvafte nnb bem ©lauben an ben uberftnnlicben ©ott

mitten inne* 3n biefem 9^etdf>e natürlicher ßlaxtyit fonberte

ftct> alles menfc&lidbe £bun; bte ©btterlebre fdjieb bie Otarnr?

erfenntnig al$ 2Bifienfd)aft aue, nnb bie $unjt entftanb in

ibren beiben, biefem ©egenfa^e entfpred&enben notbroenbigen

gormem Da$ Mgemeine nnb 3nbimbuelle fonberte fid), baö

©ebdube gemattete fid) flar nnb geijtig, obne wefentlicr)e S5eis

mifd)ung lebenbiger gorm, nnb ber Wlenfd) trat mit tnbtots

buellem Seben ans ber ©dulenballe fcerauä. Sie 2BeIt war

$oSmo6, £)rbnung, geitfige ^larfyeit, wie bie Slrcbitefrur,

nnb in ibr geigten fid) nur bie ffarften ©eftalten, bie, in

welchen 9)?ag unb (Symmetrie am betulichen ftnb, berSföenfd)

nnb bag eblere Stüter/ nnb and) an ibnen fagte man nur ba6

auf, wa£ bt'efer reinen Sftegelmdgigfeit fdbig war. <8o war

bei voller ©onberung alles <£in$elne, 2lrcbiteftur unb spiafttf,

5öelt unb SEftenfd)/ Religion unb SÖ^iffenfc^aft unb £eben eins

anber nabe; eS waren ©trablen, bie ibren SBrennpunft im

menfd)lid)en Sßefen fanben. Der ©ott war ein bbbererSföenfd),

unb ber SSftenfd), ber burety fd)bne9!ttdgiguttg fid) t>on uneblem,

fetner ttnwttrbigem ©toffe reinigte , gbttergleicb.

Daö ganje Siefen be$ ©rieben war baber leid;te »olls

fommene Einigung beö ©einigen unb Dlaturltd^ctt. Die

Religion, 9taturreligion im retnften (Sinne, fiel jufammen

mit ber $un(l; beibe unterfcfyteben fid) faum t>on einanber

unb t>om Gebern Dem tarnen nad) fdjeint bie ^un(l al$ ba6

Zweite naebäufteben, ber @ad;e nacr) war fte ba£ <£rffe ; bie

Dichter bitten ©btter gebilbet, unb bie 23ilbfdule war ein

<3oibtlb ber &ittlid)hit. Daber fprtcfct aud? ber ©rieebe fafk

nie üon ber Jtttnjt, aber er bezeichnet religibfe unb ftttlidbe

sßorjMungen in ftw|tlerifd;en Silbern unb in tecfynifcben

2fu£brt!cfen.
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2)ie ßtmjt erfüllte hier bte 23ejlimmung berDlaturreligion,

ba$ SERöfterium ber Einheit ©otteS unb ber SBelt ju Ibfen, auf

eine heitere unb letzte Sßeife, aber bennoer) nicht für bie

tieffle Sefriebigung. Daö Dunfel ber bochtfen graben war

nicht erhellt, fonbern nur serbeeft. £er £ellene felbjt in ber

fernen Sbdtigfeit beS freien Sebent bemerkte biefen Langel

faum; aber manche 2leußerungen serratben ihn uns. 3ene

unfruchtbaren 9Jtyfterien, tu welchen bie Seffern ihr £eil

flickten, jene falte Mäßigung ber @itte, welche bennod) 93ers

irrung unb$a(ler t\id)t binbern fonnte, ftnb fdjon folche Reichen.

9loä) mehr aber webt uns au$ ihren ,ftun|twerfen ein leifer

Jpauch ber @d;wermutf) an, wie ber serjtoblene ©euf$er beä

nur außerlid; ©lücflid;en. 3» &er alteren ,ftunft burch bie

architeftonifche ©trenge, bie, wie in hochherziger SKeftgnation,

bem Seben feine solle 2Beid;beit serfagt ; in ber fpdtern, burd;

ben (Sontraft ber »ollen, lieblichen, ober üppigen 91atur mit ber

äalte beS ©teinS unb ber plaftifchen (Jinfamfeit. 33ei ben

Römern würbe bieg ©efityl beS Langels immer fcharfer unb

nagenber; e$ trieb $um herben Zweifel , jttm @elbftmorbe,

ober machte ftch £uft in ber S3itrerfeit beS Zacituö unb beS

3ut>enal. 3n ber $un|t würbe bie©e(talt anfangt (innlicher,

unb bie 2Öürbe ber ©ottbeit entfehwanb immer mehr barauS.

Salb begann aber auch baS Men ju weichen, bie Söanbe ber

©lieber Ibften ftch, unb es verbreitete ftch jener 3«3 &er

©chwermuth allmählich über baS Vettere 2lntli$, unb machte

es mehr unb mehr jur deiche.

<B i(t mehr als eine bloße Metapher, wenn wir Dorn

Verfalle ber ©riechen unb 3ftbmer wie t>on bem &obe eines

natürlichen SBefenS fpredjen* £5ie alte 2Belt, weld;e ben

©ott in ber OZatur fuchte, hatte nichts JpbbeieS finben Tonnen

als ben Sftenfchen. 3hn hatte fte auf ben 2Iltar erhoben ; baS

©bttliche, waö in ihm lag, herausgebildet. 5lber nun mußte

fte auch *>i'e ^ergdnglicbFeit biefer fch'ouen ©eftalt fühlen; ber

©ott theilte baS menfehliche £ooS, jene geheime ©djwermutb
würbe beutlicher; fte war bie ©elmfucht nach einer fybfymn,

als ber auf jenem SÜJege gefunbenen natürlichen Wahrheit»
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£a$ Söebürfnifl ber Offenbarung, ba$ in ber menfcblidben ^fla-

tur liegt, war in tyrer ©elbjtentfaltung ju &age gefommen.

Die Äunjt, bie ©eele ber alten 5Öelt, jtarb recbt eigent?

lieb an biefer ©ebnfucbt nacb ber Offenbarung» SIber bie

©ebnfucbt tjt jugleid) Hoffnung, ber 2ob bie Vorbereitung su

einer funfttgen beeren ©effaltung.

. & ift bto ber Ort auf ein tyfyarwmtn aufmerfs

fam ju macben, &on bem icb fcbon früher (^injelneS

angefubrt bäbe. 3n ber 2lrd)iteftur fowobl als in ber

menfcblicben ©eftalt war bie <£nt|Mung, welcbe bie alte

$unft in tbrem Verfalle erlitt, eine Vorarbeit für bie fünf?

tige cbrtjtlicbe 2luffaflfung* 3n ber SIrcbiteftur würben bie

gormen weicb unb seranberlicb , ba$ @<fige runbete ftd),

ba$ gejtbejtimmte würbe burcb willfürlicbe Verbinbungen

lofer unb jweibeutiger ; 2llle$, wa$ fruber für baö 2leußere

gebient batte, nabm eine ©ejtalt an, bie e$ mebr für ba$

Snnere eignete. 3» ben SSilbwerfen brauen ftd) aUmdb*

lieb bie fejlen grablinigen 3119c be£ grieebifeben *Proftl$ , bie

äußere ffrenge 9£einbeit würbe roeieber, sundebft jwar nur

für jtnnlicbe Bewegung, bie aber fpäter für ben wärmeren

©eelenau$bru<£ günjttger war. Ueberbaupt serjogen jtd)

bie febarfen $)rojtljüge ber ©culptur burebweg mebr unb

mebr ju breiteren Vorberanjtcbten ber Malerei. @o fann

baS geübte 2fttge in ben gormen ber antifen $unjt fcbon

frübe bie Stelle erfennen, au6 ber fpdter bie d;rijtltcbe

$unff b^t^orblüben mußte, greilid) war bie unmittelbare

Vorbereitung beS (SbnftentbumS in ber alten Sßelt nur ber

Verfall ibrer 93lütbe; e$ würbe nur 9Raum gefebafft, t>amit

ein neues entjteben fonnte, unb ba$ belebenbe g>rtnctp felbjt

war bie Zljatfad)* ber Offenbarung. Allein immer ergibt

jtcb babureb ein tieferer innerer ^ttfammenbang ber beiben

großen Venoben ber ©efcbid)te aueb in ber $unjt. Slebnltcb

wie bie b*brdifcben q)ropbeten bie ^ufunft be$ ?9?efftaS

weijfagten, war aueb im SKetcbe ber gormen ein abnunge*

sollet Jpinbeuten auf bie jweite b'obere 23lütbe ber SÜtenfcbbeit.

Um bie ©efebiebte ber cbriftlicfcen Seit au* für bie
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ßunjt rtc&tig ju wurbigeu, muß man t>or Slllem ba6 90?»jtes

xium ber Offenbarung aerflefoen. 3(jr Sßefen ijt ein jwie*

fad>e$. 3nbem ba6 @oangelium bie bbd)jten Sebren in bie

einfachen ©age faßt, unb baburd) allen Sftenfdjen obne

Unterfcbieb ber «öblfer unb bei* $titt\\ in bem ©lauben an

biefe £ebren ba$ Littel beS £eil$ barreid)t, ijt e$ um>er?

tilgbar unb fetner SBerdnberung unterworfen, über bic

<Ucfd>tcfete binauggeboben. 3nbem aber baS (Sbriffentbum

nid)t bloß an bie einzelnen gerichtet ijt, fonbern aud) bie

SBelt burd)bringen unb beiligen foll, muß eS in bie SERan:

nicbfaltigfeit be$ Sebent eingeben, nad) ber t>etfd)tebenen

@infid)t ber Reiten bie ©itte, ben ©taat, bie 2Btffenfcbaft

»erfc^ieben gehalten, unb ftd) felbft atö SKeligtonälebre all?

mäblid) mebr unb mebr entwicfeln. £)aß> (Sbrijtenttyum i(|

bijtorifd) ju betrachten, obgleich aud) in feinem jeitlidjen

tfeben jener innere Äern ber einfachen £ebren jtet$ unt>ers

anbert bleibt, ba$ ©cnffovn be£ @t>angelium$ , aus bem

aud? jene t>erfd)iebenen ©eftaltungen ber&orfeünen.

£>a£ <£&angelium war bie <£rlbfung beS geizigen 9ttens

fcben. 23(6 babin gab e£ (eine @uu,elnen, fonbern nur

Sßblht unb @täbte; ber 2D?enfcb lag in ben S3anben ber

ftnnltdben 9tatur gefeffelt. 3e£t roar ba6 SSort feiner Söe*

freiung gefprocben unb begann ju wtrfen. £ie 9tatur roar

bie ©bttin be6 #eibentf)um$, alle menfcblid)en 3npiturtone«

trugen ba$ ©eprdge ber Dlatuiöerebrung , unb bie $mu?

war bag bbdjjte ©nmbol berfelben. @$ trat baber ein

mebr ober weniger bewußter $rieg gegen fie ein ; war fd)on

fruber ba$ volle £eben au£ ibren ©ejtalten gewichen, fo

mußten je^t ibre Stempel bis auf bic gunbamente scrftbrt

werben. DaS alte @bao$ fd;ien jurucf 311 febrett; in ber

£bat war e$ aucb ber Untergang einer alten unb bie <£nts

(lebung einer neuen SEBelt. Da$ (Sbrijtentbum baßt unb t>er-

laugnet bie in ber J^eibenwelt vergötterte 9tatur nid;t, im

©egentbeil e£ follte fie $u einer grbßeren greibeit erbeben, ins

bem e$ if>r bie £ajt nabm, als ©ottbett 3u erfcbeinen. £>ieß

ijt bie (Srlbfung, nacb welcher, wie ber 2lpojtel fagt, alle
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(Kreatur feufat. Der Anfang berfelben war bie <£rfchaffung

einer neuen, jener alten vielfach entgegengefegten 9tas

tur. £dnber, welche bte bafjtn ein bebeutungglofeS jlummeS

Dafetm geführt hatten, erwachten allmählich, unb felbft ber

23oben ber alten 2Belt nahm, al£ fid) anbere $8blfer auf ben

Prummern ber rbmtfchen ©rbße anftebelten, eine neue ©es

(talt an» 2Bie bte erfte ©chbpfung begann auch bt'efe jweite

mit ben Waffen; Sahrhnnberte vergingen, ehe bte neuen 53bls

fer ihre Sprache, ©efege, ©ttten, tf>r ganjeS materielles

Däfern fo weit au^gebtlbet Ratten , baß auf btefem S3oben

bie $unft erflehen fonnte. Diefe aweite 9tatur uub ßunjt

war nicht ganj außer $krbinbung mit ber erffen, aber ben?

noch sbllig anberS, ja eigentlid) ihr entgegengefegt. 23i$ auf

bte gunbamente war baS Jpeibenthum verfallen , aber auch

nur big auf biefe; ein 25anb war geblieben, um ben ^ufam?

menhang ber erften ©chbpfung mit ber ^weiten $u beurfun?

ben. Die einfachen architeftonifchen ©eftalten be$ ©eifteS

waren beiben gemein. 2lber tr>re 25e|timmung warb eine ans

bere, fte mußten umgefMt unb umgejtaltet werben. 3ene

t>bHig serdnberte Söebeutung, bie fc&on im Verfalle ber alten

$un|t angebeutet war, würbe jegt mehr unb mehr auSge*

führt. 3* brauche, was sundchjl ba6 2lrchiteftonifche be?

trifft, barüber nicht ausführlicher ju fe»n, fonbern faun mich

auf baS beziehen, was id) bei Gelegenheit be$ 2lntwerpner

Domes fchrieb. Die £heile erhielten ftatt ber unmittelbaren

Geltung eine mittelbare; fte wirkten nicht mehr äußerlich unb

im ©inne ber bvtiten, sielgetbeilten gldche, fonbern tnnerlid)

burch ihre 53erbinbung in ber geizigen Einheit ber sperfpecs

tws^inie. waren barin bie ©runb^üge ber chrifflid;en

gorm beS £ebenS in ber $unft gegeben
; für bie inbfoibuelle

$unfl beutete fte auf bie Malerei, in ber auch bie Dinge

nicht mehr plaftifch unb neben einanber, fonbern $u einer \)U

heren Einheit t>erbunben gelten. 3n einem ber früheren

Briefe teilte ich <m$ ftttlichen $ücfftchten, baß nur bie $?as

lerei unb ntd;t bie spiaftif ber djrifftichen Äunfl angemejfen

fep ; hier h^ben wir baflelbe SKefultat aus einem allgemeinen

@ruus
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©runbe. Sette ftttlichen Momente, bte mit ber natürliche»

SSebeutung beS ©egenftanbeS auch Eingang in bte ^unjl ff««

ben , ftnb threrfeitS auf bcm eigentlichen ©ebiete bei* ©itt=

licftfeit nur bind) wettere (£ntwtc£elung berfelbcn ©runbfors

men hervorgebracht, welche in ber SJrchiteFtur ftlnftlerifch ge*

ftaltet vorfommen. Dtefe ©runbform chriftlicher 2lnfdbauung

t|t, baß ba$ einzelne nicht als vollenbet in biefer fetner na=

tätlichen gorm, fonbern alö unfelbftjldnbtger £f>etl be6 ©an=

jen betrautet werbe, unb bieg fuhrt funfllertfd> auf bte per?

fpectimfcfye 2(rchiteftur unb auf bie Malerei, ftttltch aber auf

eine urfprtlnglich bemtltbige Haltung beS @iu$elnen unb auf

baburch vielfältig bebtngte SOerf>dftntffe mehrerer ju einanber.

5lüetn fo wie eö einer SKeibe von 3abrhunberten beburfte,

um bie 9latur fo weit burchjubilben, baß bte arc^itcftontfcf;e

gorm ftch entwicfeln fonnte, fo bebttrfte e$ wieber eineö laus

gen 3«trattm6, *f> c bte Malerei in eigentlich htnftlerifcher

(Behalt hervortrat* Denn bie $unft felbft, ba in ihr ba$

Clement ber Dlaturnotbwenbtgfeit vorberrfcht, mußte auch in

biefer neuen ©eftalt ihren feften ©tufengang behalte», it«b

bevor fte jur Malerei uberging, bie ©cttlptur, wen» fte auch

nicht wie im 2llterthume jur SSolIenbung fam, wemgfteng

verfuchen. 2116 bte 23aufunft fo weit gereift war, trat auch

hier bte menfehliche ©eftalt auö ihr, jundebft in mehr plaftu

fcher SBeife hervor. SBemgftenö erwachte fünftlerifcheS Sehen

3uer(t in biefer Sßeife; benn äußerlich war bie Malerei, wie

bie ©culptur niemals vblltg untergegangen, unb beibe ftel^

ten je£t einzelne ftatuarifebe ©eftalten in ard)iteftonifch;pla=

ftifcher ©trenge bar. Die ©cttlpcur befanb ftd; babä ju?

ttdchft im «öorthetle; aber auch tn ihr war fchon bie Dichtung

ber Malerei baxin wahrzunehmen, baß fte bie ©eftalten mehr

von vorn als für bie ©ettenanftcht auffaßte, unb fte alfo

für bie gleiche mit einer Mittellinie vorbereitete,

3ch fann mich im ©efentltchen tlber bie ©ehalten , bie

nun auf einanber folgten, auf bte früheren 25emer!ungen be=

3iehen, wenn ich ötetd) fte bort in anberer ^üefftcht auf bie

©itte betrachtete. & wirb aber leicht flar fev», wie ftch in
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ber weiteren ^tflorifd&en Jolge zugleich ba$ c&rtfUid&e ©itten*

^vinctp, ba$ arc^tteltontfd) s pcrfpectt^ifc^e dement unb bie

<5d)bt\f)tit mehr unb mefjr entwicfelten. 3" ben er|!en foges

nannten b^antimfehen ®emälben war baß @briftliche mangels

baft, benn jte waren nur afcetifd) jtrenge, ebrwürbig, unb

bie wichtigere ©eite beß (^riitentbumß, baß £iebenbe unb

*Serbinbenbe, fehlte ; baß SO?atevtf^e unttollfommen fchon »es

gen ber jtrengen plajtifchen Haltung, unb im ®ebtete ber

^d)bnf)ett flehen jte weit jurücf, weil 23eibeß, baß 9tattir?

liebe unb baß ®eijtige, unlebenbig unb unfrei erfcheint. 3n
ben fpätereri, namentlid) italienifcben Silbern ijt ein gortfd)ritt

tn jeber S3eaiel)ung, mefjr 5D?tIbc unb 2lnmutb, ©eijt unb

Ben, unb jugleich in ber ©erbinbung ju einer perfpectwifd)

georbneten ©ruppe mehr SO^atcrtfc^cö. 2luch biefe aber wur?

ben t>on ber ^^cf'fc^eti ©dmle ubertroffen, in ber bie Serbin*

bung nid)t mehr eine äußerlid;e, fonbern bie lanbfehaftliche

9tatur, baß ©anje burch Sicht, garbenglanj unb Spiegelung

*>blltg t>erfchmoljen war*

3n btefer ©d>ule war ber eigentümlich djrijHiche @cb&n*

fjeitßbegriff fcollFommen reif unb aushübet. Slber jegt trat

auch baß (-rinfeitige beffelben bei'auß, unb eß follte eine 3eit

fommen, wo man biefer d&rijllidjen $un|t eine anbere, nicht

cbrijtlichere, aber vermeintlich febbnere entgegenfeßte. Der

^Dunft, an bem jtd) bie 2Bege fdjieben, war bie Sluffaflung

ber menfehlichen ©e|talt. $äme eß im (Sjemälbe bloß auf

baß ©anje an, fiele baß ©chbne t>bllig mit bem SRaleris

fc&en jufammen, fo wäre bie SJuffaflung ber (^pcf'fd&en

©c^ulc unübertrefflich gewefen. Allein in ber Maleret ijt

baß ®anje nic^t mebr ein fo einfacbeß wie in ber ^laftif,

»on nur einem unheilbaren ©ei|fe belebtes, fonbern ber

®ei(t beß ©anjen fe^t bie ©eijter ber (üinjelnen sorauß,

unb biefe, bie hier in ber 9JW)rbeir, unb bafyer ftch gegen«

feitig bebingenb unb berabfe^enb erfcheinen, jtnb bod) wie?

ber b&b*r t)tc eine, jte umgebenbe 9latur, 3n i*nw

frühen ©chule aber erfchien ber SERenfch nur in bem chrifh

liehen @inne ber £)emutb, unb bie 9tatur fchbner alß er.
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Die phantajtifche (eudjtenbe Darjtelfang berfelben, jeneä mns

flifcf>c @entral(ichr, beflen ich oft erwähnt habe, fpridjt bie

Harmonie beS 3rbifchen in ©ott tiefftnnig aus, aber nicht

sbllig ohne 9Ötüfi5r. Diefe 9Mer ftnb im (Gebiete ber

©dhbnheit, was bic 50?t>fttFcr im ©ebiete be$ SEBiffenö: ftc

geben bie tiefte 2(nfchauung, aber titelt ohne im einzelnen

ben Dingen Gewalt anjutfmn, ober ein fuglicfeeö <§piel

mit ihnen jn treiben.

3n bem ©treben, ba$ Jähere jn erreichen, gingen bie

Oh'eberlänber nnb Staliener ben abweichenben 5öeg, inbem

jene ben (-rrnft ber 23ebentung ber menfchlid)en ^tige fajt

bte jnm grüben »erfolgten (worüber ich bei Ünintin 5Q?efTpö

fprad)), biefe aber immer mehr ju einer weichen 93ehanbs

lung hinneigten, bie jule^t bei spietro ^erugino baS £&ch|te

be6 £ieblid)en, aber nicht ohne einen 23eigefchmacf beS ©üßs

lid)en erreichte, ©o baben bie Italiener mehr 9tetj, bie

Weberldnber mehr chri|tlid;en (£rnf!.

9tod? einmal unb in hod;fter ©eftalt erfcheint bie 53ers

einignng d&n'flltd>en 2(uSbrucfS mit ber ©chbnbeit bei 9?as

p^ael, aber febon er felb(t ijt ftd> in biefer 23e&tehung nicht

gleich, fchon bei ihm beginnt bie Trennung beS ©chbnbeitgs

begriffet &on bem SKeligibfen, welches baß ^arafteri(tiWe

ber golgejeit ausmacht, ©elbjt fein furjeS £eben war jn

lang, nm bie wiber|trebenben Elemente serbunben su galten.

3?n feinen früheren Slrbetten erfernten wir noch ganj baS

fünfzehnte 3ahrhunbert, bie 2BeidJ>f>ctt beS <perugin bttrd)

einen ebleren ©eift l)bf?er gewürbigt. 2luch bie 2BerFe ffete

ner jweiten Lanier fyabtn nod) ben cfyrijtltdjen @harafter.

Die 23ilber feiner legten £eit ftnb iitd>t weniger fdjbn, weis

(eid)t felbjt grogartiger, mit noch reiferen <5tubit\\ auSger

führt; aber eS fcf>It ihnen jener 3ug h'o^erer 2öeihe, wir

nennen fte fchbn, im ©egenfage gegen bie frühere religtbfe

tfunjt.

2luch hier bejtarigt jtch jener <£a§: 3e mehr baS ars

chiteftonifd^e tyxiticip im ©emälbe erhalten ift, befto mehr

hat eS religtbfett 2wSbrucr\ Stophels Silber ^weiter $?as

25 *
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nier, tn mitten jwar titelt mefyr bie firenge (Symmetrie

ber friS^crcn ijt, bie aber tn ber Stellung ber giguren unb

im £anbfcr;aftlicr)ett bie 9>erfpectitte nocO fefyr beutlicft ^ctgen,

ftnb religibfer aU feine legten 2Berfe, «nb jumal als bie

be£ 2CRicr)el 2(ngelo unb ber fpäteren, bie immer mefyr bloß

flad&e 2lnorbnung im SSorgrunbe geben; S8ielleicf)t fefteint

Sbnen, baß tef) bieg 2lrcr)iteftonifcr)e überfrage, unb baß ber

»erfeftiebene 2uu5bruc£ be$ ©anjen mefyr son bem ©efuble,

ba$ wir in ben einzelnen ©effalten fefyen, abfängt; allein

bie 3ögc einer 3«ngfrau be$ Jpemling ober be$ ^erugino

machen in einer anberen Slnorbnung eine ganj anbere 2öirs

fung: wa$ bort Iteblicf> unb milbe i(l, wirb unter anberen

Umgebungen {umlieft unb febwaeft erfdbeinen. Ueberbieß txitt

and) gleichzeitig mit ber 93eränberung ber äußern 2lnorbnung

eine anbere 2Juffaffung ber menfcftlicften ©ejtalten ein. ©tatt

bilrrer Jpeiligen unb jarter 3ungfrauen jtnb jegt bie muöculb?

fen gormen ber alten ^laffif, jtatt be£ fanften £5»al$ unb ber

anfprud)lofen ©eftcbt^bilbung bie jtrengen $i\Qe beß griedbis

feften $)roftl$ öorl)errfcr)enb. 5lucft in ber JTorperbtlbung fam

alfo ein anbereS arcf)iteftontfcbeS tyxincty auf, unb biefe t>ol*

leren, im antifen @inne aufgefaßten ©ejtalten bulbeten tbrer*

fett$ bie Unterorbnung unter bie jtrenge ©t)mmetrie unb sper*

fpectit>e nid&t, wie wir an einigen florenttnifcr)en S3ilbern bie?

fer *J)ertobe, bie Söetbeä serbinben wollen, bemerfen fbnnen.

@o war in ^urjem eine Wollige Umwanblung ber $unft ge?

fefteben, obne baß man fagen fann, t>on welchem biefer eins

jelnen Steile fte ausging. Die arcr)iteftonifd;e Slnfcftauung

war eine anbere geworben, unb auf bem neuen gunbamente

mußte ft'd> notbwenbig aueft ein anberer 23au erbeben.

Diefer 2Öecr)fel gebbrt 51t ben bebeutenbjten Grrfdbeinun?

gen ber ©efeftieftte, unb 2Ule$ bangt üon ber richtigen Sluffafs

fung beflelben ab. 2Uid) in ber alten 2öelt verlor ftet) bie

areftiteftonifefte Strenge im Saufe ber geit. Slllein bort war

eS <£rfcblaffung, welcher ber gdnjlidje Verfall nachfolgte; bier

aber trat eine bb&ere Söegetfterung ein, welche ein 9teue$ au

bie ©teile be6 Gilten fegte. Die antife ^«njt ftorb wie ein
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gefunber 9)?enfd) an &lter$fcf)wddK, wdbrenb bte df>rtfE(td?s

religibfe ibrem Seben auf fetner Jpbbe ein (Snbe machte, 3<?ne

jerftel jugletd) mit ber Religion, biefe »erlieg bte SKeligton,

«m filr ftd) $u befteben.

©ewbbnlidj ftet>t man bte fogenannte £BieberberjMung

ber Sötjfenfcfraften unb fünfte atö einen 2Ict ber menfd;ltd)en

greibeit an, tveld>c wdblen unb ftd> beftimmen fbmte, wa6

fte alß wabr, gut unb fd)bn anerkenne. 3n biefem ©tnne bat

man fte t>on öerfd)tebenen ©tanbpunften au$ al$ ein preis*

würbige$ ober bebauern6wertl)e$ <£reigniß bargeftellt. Allein

in ber Zfyat war aud) btefe fdjeinbare Sßtüfur innere 9lott)=

wenbig!eit, ba$ fdjeinbare £fbwenben t>om J£>iffonfd?eu unb

ttom @brtftlicfyen im ©anjen ber ©efd)id?te unb beg @brijlen::

tbum6 begrunbet. 3n ber alten Sßelt batte ber ©eijt nur

eine £luelle, bie 9tatur, feine @ntwtcflung war bafyer eine

(tätige unb einfache, bte gortfegung ber materiellen (Sd)bpfung

;

ber 9ttenfcf) war ber SBortfityrer ber ftnnltctyen 9tatur. Da6

@l)rtffentl)um aber ernannte ben ^rciefpalt biefer Dlatur unb

beö ©eiffeS an, unb batte ben S3eruf iijti $u fcerfbbnen, e£

mugte baber aud? auf eine swiefad)e 2lnfd)auung ber Dinge

eingeben. %tt\ev f)eibnifcf)en Dtaturwelt mußte bie geiftige

Sßelt entgegengeftellt werben, aber eben um be$ Öegenfa^ee

willen, bie be£ abftracten einzelnen ©ei|te6. (ES beburftc

einer eben fo t>ollfommenen Jperau$bilbung ber anberen ©eite,

um erft fpdter an ber Jperjtellung berjparmonte beiber jtt arbeiten.

Der $eim, au6 bem bie d)riftlid?e Sßelt fid> entwicfelte,

war baö Söewugtfemt ber $ßlad)t be6 perfbnlid;en ©laubenS,

ber nid)t auf naturlid) notbwenbigem Sßege, fonbern burd)

freie 33eftimmung, befonbere (ürtnftdn ober S3egnabigung an

bie einzelnen 2fu6erwdl)lten gelangte. 53on biefem @ranb=

pttnft auö gejtaltete ftd) baö £ebeu, unb enbltd) aud> bie

SSlütbe beffelben, jene $unft, welche mit bem 2Juge be$

fubjeetfoen ©eijte$ in bie Dinge bltcft, unb bte formen

nid)t als dußerltd)e allein anftebt, fonbern burd> fte in ein

3nnereö binein fdbattt. 2Iuf ber erften ©tufe be$ £ebett$

unb ber Äunfl in biefer ^eriobe, fo lange e$ auf ba£ 2Jrs
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dfrttcftotufcfre, auf bie ®eftaltung bei* willenlofen Materie am
fam, war biefeS ©treten mit ftd) einig» ©obalb man aber

mel)r unb mefjr auf bie befeelte Dlatur beö SERenfdjen eins

ging, wo bag ab|tracte innere (Refill)! aud) jugleid) äußere

objeetfoe £l)at wirb, trat bie (^infeitigfait biefer erften 9fltdt>=

tung beg cr)ri|Hic&en ©eiffeS bewor» Die ,ftird)e, welche

ber Sftatur gegenüber bie Stellung ber Severin annahm,

r)atte bie Arbeit von 3al)rr)unberten vottenbet; ber @ober

tfyrer SSorfd&riften war volljtanbig, il)re Jperrfd)aft unbeftrits

ten, unb bie Ginfyeit mit ber beftegten 9latui* fydtte r)erge=

ftellt fepn müffen. <&tatt befien brad) ber 2öiberfprud) jwis

fd)en ber fubjeettoen 2lnforberung unb ber äußern Setflung

überall (jerauö. Die Unmoralitdt ber £eit, bie rud)lofe *Pos

littf, bie JE?eud)elei be$ 9>riefiertf>umö festen gftte* auflbfen

ju wollen»

(£6 galt bar)er eine @rgdn$ung biefed erffen einfeitigen

(£()riftentl)um$ burd) ba$ r;eibnifd)e ßrlement, be3 ^atumr^

ad)tenben burd) baS 9laturt>eret)venbe, be$ ©ubjeetfoen burd)

ba$ £>bjectit>e.

Die jweite Slera beö @r)riffentr;um$ begann» 3bre 2lufs

gäbe ifl leicht auSjufpred)en, aber unenblid) fd)wer ju looüs

bringen» Seid)t ftnb wir einig, baß ber ©ott ber f)bd)ffen

Siebe aud) in feiner ©cfybpfung leben muffe, baß ber treue

2(ut3bru<f beö 9?aturgeiffe$ ber f)bd;ffen Offenbarung utd)t

wiberffrebenb femi fbnne; aber bie Durd)bilbung ber Sßelt

nad) biefer neuen Öluffaflung tff bie Arbeit einer Sfteifye von

3al)rl;unberten» 3n ber Zfyat war ba£ Jfpeibentbum nie

übllig vertilgt gewefen, feine innere 2Bal)rl)eit lebte aud) in

ber (Srjriffen&eit fort. Damit bie 9latur im 5D?enfd;en fdr)ig

würbe, bie ©timme ber gbttlidjen Offenbarung au verneb*

men, mußte fte erft felbff ibrer geiffigen 2öürbe ftd; bewußt

werben /unb bieß 23ewußtferm, baß £Öerf be£ £eibentl)um6,

war ber bleibenbe 23oben, auf bem ba$ €l)riffentr;um ftd)

grünbete» 2lber freilid) bevor nod) ber große S3au voUcnbet

war, durften bie SBerfleute von ben luftigen ©erüffen nid)t

auf jenen 83oben abwarte fd;aucn; mit 9ted)t verfagte bie
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ßircfoe «3 i^neti. 3*^' tiae&bem tte flauem aufgeführt,

war eg an ber geit, langfam binab ju fteigen, um braußen

ba$ ©cbbnjte jum (Sdbmucfe be$ £empelö aufjufueben. @6

galt twn ber jweiten, auSfcfyließlid) fubjeetfoen 9tatur jur

objectiüen jurücf ju febren. £)ieß fonnte aber, ba eö aus

ber fubjeettoen Statur felbjt, unb jwar auö tfjrer greibett

beröorgeben «tug, nur allmdblid) in einfetten; fdjeinbar

willfürlicben ©dritten gegeben, bie nid>t t>on ber allges

meinen Grefte, fonbern t>on ©inselnen ausgingen. 3n ben

untern, mebr materiellen 3ftegionen beS Sebent, wo bie 91a;

tur als 23ebürfniß ba jM)t, war ber Uebergang ju anbern

*8erbdltniffen fdjon Idngft unbemerft angefangen; and) in ber

üBtffenfc^aft matten ftrf> allmdblid) anbere Meinungen gels

tenb, in ber Jtunft aber trat bie neue ©eftalt plbßlid) ber*

t>or, unb wirfte bejaubernb, inbem fte bie geiftige 23ebeus

tung ber bieder nur gebulbeten 9tatur im bellften Sickte

jeigte* Die @d/onbett würbe ber ©egenjtanb eineö religibfen

©efüblö, baö in ber $trd)e feine 93efn'ebigung nid)t Mi$
fanb, fte erbielt baber aud) äußerlich fajt religtbfe *8erebrung.

3n ber alten 2Öelt war bie ^Religion nur ein (Jrjeugniß ber

$unjt, im Mittelalter umgefebrt bie $unft nur bie unterges

orbnete Begleiterin ber Religion gewefen. 3e£t fdjwanfte

man jwifdjen beibem. 3leußevlid) blieb bie Religion be6 W\U
telalterS begeben, unb erbielt aud) fortwdbrenb mebr ober wes

niger in tf>rer biftorifd)en ©eftalt Slnerfenntniß ttnb*8eref)rung.

Slllein ber wabrbaft lebenbe ©laube, auö bem bie mos

ralifd;e ©eftaltung ber 2Öelt bert>orging, war ber an bie 9tas

tur. Die $ird)e felbjt, inbem fte btefen ^Wefpalt tgnortrte,

nabm eine jweibeutige ©eftalt an, unb bie $unft fonnte biefer

nur entfpred)en. 6te wagte e$ nid;t, offen jur 9iatur übers

zugeben, aber fte blieb aud) ntd;t au$fd;ließltcb bei ber 9tes

ligton. 3ebe würbige ^rabttton, aud) weltlid;er ©efd)id;te

ober mptbologifdben Snbaltö, war barftellunggfdbig , aber baö

©emeinfame aller biefer (Stoffe unb baber ber eigentliche ©es

genjtanb be£ ©cbbnbeitgcultuö war ber Sftenfd). Qluffaffung

be$ $?enfdj)en in fetner SBebeutung, war baber bie Aufgabe
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tiefer erften 3ett nach bcr ,,2Bieberber|felumg ber fünfte unb

SÖijfenfchafren/' 2Bie fte tton Michel 2(ngelo bü RubemS mit

ben SSebürfniffen einer nähern d)riftlichen unb nationellen 23es

jlimmung biefe$ ©egenftanbeS rang, habe ich bei ©elegenbeit

ber ,,fü?alerfc^ule t>on 2Intwerpen" auggeführt. Diefe Ricr>

tung bei* $unft würbe aber halb bie auSfchließlich fatbolifche,

welcher eine protejfantifche gegenüber jfanb* Die firchlicr)e

Deformation war eine Reaction be£ urchrijtlichen fubjectioen

©eiffeS, gegen ba6 objectb unb fyiftorifcf; geworbene <£hriftens

tbum; fo wenig auch bie Reformatoren an bie ^un(t benfen

mochten, war ihre 9>rote(tation eigentlich gegen bie dermis

fchung ber Religion mit ber ,ftun|t gerichtet. 23eibe Parteien

unterfchieben für) gleichmäßig oon ber Strebe be£ Mittelalters

burch ihr ©erhältniß jur Statur: feine wollte fte fo aufrichtig

jurücfflößen , wie biefe e£ getban hatte; aber bie ,ftatholifen

fafjen bie 9?atur nur in ber hi|torifchen ©ejlalt, unb bie $)ros

tejlanten nur in ihrer gemeinen fubjeettoen G^fcheinung. Die

große 23ebeutung ber ^irchenfpaltung war, bie Reiche ber

Dtfatur unb be£ ©eifleö, bie bttShev nur in großen Venoben

auf etnanber gefolgt waren , gleichzeitig erfcheinen ju laften,

um ihre Durchbringung ju befbrbern. 3n ihrer abjlracten

Reinheit blichen beibe als 2mtife unb Mittelalter »ergangene,

nur getflig ertjlirenbe ©ehalten; ihr ©egenfag aber war m
präfentirt burd) bie bähen firchltchen Parteien, t>on benen

jebe fd;on eine *8erbinbung ber geifligen unb natürlichen (£ies

mente, aber in ganj öerfchiebener Mtfchung barflellte. Da
aber bie -Bufammenfe^ung biefer Elemente bei beibem t>om fubs

jecttüen ©eifle ausging, fo würbe fte hier wie bort bttreh

manche ^ufälligfetten beflimmt, unb jebe öon ihnen faßte bie

2Baf>rbeit fo einfeitig auf, baß fte ohne ben ©egenhalt ber

anbern nicht begehen fonnte. Da6 proteflanttfche Dogma
tton ber Mmacht beö fubieettoen ©laubenS hatte confequent

jum Umjluri aller ftttlichen $erbältniffe, unb ba-5 fatholifche

Verfahren, bie Dtoergenj ber £rabition unb ber ©tnjtcht ju

ignoriren, $um Untergänge in allgemeiner Lauheit geführt.

Deßhalb erfchien benn auch ieber gartet bie £rennnng aU



393

eine 2ßillfür unb Ungerecr)tigfeit ber anbern, unb eg erhielt

fid) ber $ampf , bei* freiltd) baö einige Littel jur twllfoms

menen 3CRifcjMttg jener wiberftrebenben demente traf.

3n S3en'ebung auf bie $unjt (ttmmten betbe £f>eile tbeos

rettfdS) Stemltcf> überein, fte für ein neutrales, außerhalb be$

(Streitet gelegene^ ©ebiet $u Ratten. Der t>orübevgel>enbe S3tls

berfiurm unb bie bleibenbe @d?eu be$ 23ilblid)en bei ben Sftes

formirten, traf nur bie SInwenbung ber ^unfl für ben nrd)-

liefen ©ebrau<#, m'cfrt fte felbft. Ungeachtet biefer *8erfennung

be£ religibfen @lemente$ ber $nnft auf beiben (Seiten , fyrad)

ftd) ba£ innere £Öefen beiber h'rd)licr;en Parteien bennod) in

ber $unft ttollfommen au£ ; bie beiben (Gattungen, ivelcr>e ftcr)

trennten, bie bbfyere ober l;i(torifcr)e $unft, unb bie ©enres

maierei t>crf>tclten (td> eben fo ju einanber, wie jene. £)b*

gleich man nur an ©dpbnbeit, unb jwar nid?t einmal im erttz

ften ©inne be6 SSorteö backte, erhielt man auf beiben (Seiten

jugleid) Sßabrbeit. 3$ babe mich barüber tu bem frübern

23rtefe über bie Genremalerei ttmftänblid) ausgebrochen. 2(ber

wie bie SBabrbeit t>on jeber beiber Parteien nur einfeitig

unb unüollfommen aufgefaßt war, fo erfd)ten auch bie ©d/on;

bett in jeber beiber Gattungen mangelbaff. 2lud) fte er?

gänjten fid) gegenfeitig, benn in beiben jufammen genommen

waren alle Elemente ber (Schönheit fcollftänbig, aber jebeß

sott ihnen roar jwifchen ber einen unb ber anbern geseilt.

@3 roürbe t>teUetd>t interefiant fetjn, bieg im @in$elnen burd?=

$ufül)ren unb 31t betrachten, tvie Söefeelung unb 9CRannid)fal=

tigfeit, <£rftnbung unb Ausführung, ©ci'fc unb Dtatur, «pia=

ftifebeö unb 9)?alerifd)eö, £eibnifcheS unb (SbriftltdKS, Obs

jeetwitat unb <&ub\tcti\>itat bei beiben üon gleichen Staubt

punften aus, unb mit abnlidjer 23efd)ränFung , aber mit fübl=

barem ©egenfa^e ber einen Gnnfeitigfeit gegen bie anbere fid)

geigen. Snbeflen ift SD?and;eS barüber fchon in meinen frübern

«Semerfungen vorgekommen, unb (Sie werben e$ felbft leidet

roeiter ausführen fbnnen.

Söenn fyenad) ber Langel ber (Schönheit berfelbe war,

wie ber ber Wahrheit, fo erfdjten er Doch großer, gür bie
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g[Ba&rf)eit liegt e$ näber, ein ftücfweifeS einfcttt^cö gortfcforek

ten ju benfen, aber bie ©d)bnbeit ift wefentlict) Ginbeit, unb

e$ ift un$ nocntg bamitgebient, wenn ifjre jerflreutcn ©Heber

an t>erfct)iebenen Stetten aufgefunben werben; fte forbert wes

fentlid), baß alle Gräfte meinet ftnb. X)aJ>cr flef>t benn

and) biefe 3«ti*ber anbern, bte in fiel) ungeteilt probucirte,

nact), unb namentlich im Vergleich gegen bie frühere, fefoeint

fte nur einen Sftücffd)ritt ju enthalten. 3« jenem frübern

S3riefe jeigte ict), baß fte e£ wenigjtenS in einer S3e£ter)ung

t\id)t war, baß melmebr unb $war buret) bie (Genremalerei,

ein (Gewinn für bie ,fiunft, ifyr gortfd&rttt nad) ber (Seite be$

£eben$ bin, erlangt würbe. 3e£t bleibt bie anbere (Seite ju

betrauten, ob e£ nict)t, wemgjtenö in 23e$iel)ung auf baö

J£>bl)ere, ©einige ber $un|t, auf ba6 waö man sorjugSweife

(Sd/onbeit nennt, ein fRndtfd>rttt fei)? #äuftg ^at man eö fo

bargejtellt, baß bie Entfernung ber (Sparern »on 9^apr)ael nur

ein bebauern$wertl>er Srrtbum gewefen fei;, unb eö barauf

angeformten wäre, unb nod) anfame, ju tr)m jurüdfjufel)ren.

Diefe 2lnfur)t, weil fte bie Einheit ber Äuttjt l)erau$bebt, unb

ü)re Sftaturfeite überftel)t, f!ef)t eigentlich) ganj auf bem fatbos

lifdben (Stanbpunfte. Mein and) oon biefem (Stanbpunfte

muß man ernennen, baß, fo t)oct) 9lapbael fte()t, bennod) in

feiner 2Iuffaffung etwas lag, wa$ ba£ <Sd;bnt)eit^gefül)l nict)t

»blltg befriebigen fomtte, unb jbafjer nad) innerm religibfem

SSebürfniß weiter ju gel)en trieb.

gür bie Seltener war eg $unäct)ft bie 2lntife. 2lud)

9iap^ael batre bie 5lntife gekannt unb fet)r glütflicr) benugt.

2lberwekt)e Slntife? 9licr bie Äunjl ber tfaiferjeit, bie fpäte

ftnfenbe, in welcher ber ernjte @ei|t in weid)e (Sinnlid)feit

aufgelbf 't war, nur biefe übte an^ier)enbe $raft auf bie Wläm

ner beg fünfzehnten unb fed)^el)nten 3abrbunbert6. Unb

mit 9ted)t, benn biefe gab 23erül)rung$punfte mit ber bama*

ligen ct)riftltct)en 3luffaffung. Die alte $unft unb bie $unfl

be6 Mittelalter^ waren &on &erfcr)iebener ÖBeife jlrengen

<Stöl6 ju einer weichen yiatMid)Uit übergegangen, ja biefe

58etcr)bett war in ben (Gewalten be$ fünfzehnten 3«^l)un^
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bertö grbget* als im 2lltertbume, weil ber d>rtfl(td>c ©inn

i\)t eine tiefere Söebeutung lief). 9?ur J>tcr war alfo ein

llebergang mbglid), baber ftng benn and) in ber Malerei,

in ber Söaufunft, wie in ber 2Bifienfd)aft nnb felbft im $e*

ben, bie Siebe be$ SlltertbumS überall &on ber $aifer$eit an

unb brang erfl fpdter ju ben ©riedjen unb bei biefen erjt

allmäblid) in bie frubern Seiten rucfwärtS ein. 9Zur auö

ber fpätern SJntife war and? ber ©ei(t in SKapl^aclö SSerfe

ubergegangen. 2Iber jene le£te ©eftalt ber alten Seit lagt

ibre urfprunglidje Spoijeit nur fd)rcad) burd;blicfen, unb bie

3eit ber „2Bieberberjtellttng" ftanb baber »or ber alten $unft

wie fcor einem üerfc^loffenen ®ef;eimnig; fte abnete in biefen

gormen ba6 £obe unb ©etftige, aber wa$ fte sollfornmen t>er;

ftanb, war ba§ @tnnltd)e, bae nur reijen, nicf)t beliebigen

fonnte. 50?an mußte alfo nid)t um eitler Neuerung willen,

fonbern au£ wabrer @el)nfud;t immer lieber jurQIntife jurücf;

febren unb tiefer in fte einzubringen fudjen.

£)ie bbbere ©attung ber Malerei ift aud) in biefer SSe;

jiebung ber ©attungömaleret ntdjt fo fremb, wie e$ auf

ben erften 5Micf fd;einen mag. Diefe ganje ^eriobe ber

£Bieberaufnabme bee alten ÖeiffeS war wie ein d)emifd)er

9>roceß, in weld;em ftd) bie Elemente nad) mand;en 2Bal)l;

&erwanbtfd)aften üerbanben, unb fcerfcfyiebene Dh'eberfdjläge

gaben, beuen erft weitere 21uflbfttng unb ©eftaltung bet?or=

ftanb. 3m @an$en war in berßunft, al$ ber forderlichen

Religion , ba6 antife (Element uberwiegenb, e$ fd;teb ftd)

aber naef) d)riftlid;er 2Beife in geifttgeö unb naturlid)eö, in

bie formale @inbett unb in bie reale SÜfannid) faltigfeit, unb

fo gefalteten ftd) bte betben entgegengefel^ten ©attungen.

£Ba$ in ber Malerei, bem ©ebiete eineö reicher entwü

cfelten @etjte6, ftd) äufierltd) fd)teb, lagt ftd) in ber S5au=

fünft mebr in feiner 23erbinbung erfennen. Da, wo fte

ftd) att $unft geltenb machte, pratenbirte fte au$fd)ließlid)

antif jtt fe«n; aber fern t>on bem #auptfd)aupla£e biefer

£batigfeit, »on Italien, in ben ubrblid)en £änbern blieb

ba$ <Princip ber d)ri(tlid?en 5lrd)iteftur nod) eine $tit fyim
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bind) jiemlicf; reim Qlud) in jener mtneintüd) ganj awtu

fett $un# erhielt e$ ftd) al£ 23eburfntg , ©ewofjnfjeit be£

MettS unb bergfeid)en, unb fcfton im ftebjebnten 3abrf)uns

berte meinten (trimme, ba£ Sitte »bllig befjerrfcften , nnb mit

mobernem ©efcfcmacfe fteigern 51t fbnnen, wdfyrenb Sfttbere

immer me!)r unb mefyr auf bie reine 2fntife iwxM suft5()ren

fugten.

Sange ftinburd) ergab ftcf) $war ba$ auffattenbe

Sftefultat, bag bie $nnft, je me(>r fte ftd) in bie 2Intife

einarbeitete, ft'ch immer weiter bason entfernte, immer mo*

berner würbe» Snbeffen bieg war bie Sfteaction be£ som

principe be$ SHtertfyumg befruchteten £eben$, unb, inbem

eö bie ©rdnjen be£ 2Ilten unb bleuen tttelfdftig fejt(te»lte,

ba6 Littel jtd) ifyrer &bllig bewußt ju werben» £)a$ anfyals

tenbe (Streben erreichte baber aixd) jnlegt feinen Jwecf , ba£

2ITte wivflid) wieber berjuftellen»

greiltcf) nun nicht mefyr in ber gegenwärtigen $unft,

fonbern nur in ber Betrachtung ber alten £Öerfe felbjt, aber

mit fo ooEem @ingehen unb fo lebenbiger Stbetfnafyme, bag

biefe je^t wixüid) unfer @igentf)nm ftnb» SÜfan nenne bieg

nid)t eine äußere f)i(torifd)e $enntntg, e$ tjt fcielmebr eine

wahre S3efrtebtgnng be£ ©chbnfjettögefiibte» (Sie wäre unö

auch nicht geworben, wenn nid)t burd) jene S8e(trebungen

ber ßunft bie chrijtltd;en ©ejtatten unb ©efityle fo weis

faltig mit ben antüen gormen üermdblt, unb biefe baburd)

in ein neues £eben jurucfgerufen unb in unfere @mpftns

bungen übergegangen waren» 3e£t erft ift bie alte 2Beft

unb ihre .ftnnft wirflieh bei unö eingefebrt: fte f>at nicht

bloß baö S5ürgerred)t wie eine grembe erhalten , fonbern fte

tft tl)dtige6, t>iel sermbgenbeS 9#itglieb ber ©emeinbe ge*

worben.

gär bie auSübenbe ,ftttnft ift bie ndd;(!e golge, bag

bie ©culptur, mehr aU je im antifen ©inne, unb bennoch

ubllig im ©eijte ber ©egenwart, in btefer neueften 3eit

wieber entftanben tft. JMerbttrch ift un$ aber aud; ein ans

berer, noc^ größerer ßiewtnn geworben» £>etm wdfyrenb in
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unb maUxtfd)cd)tiftlid)e Motive fo mtfcr)ten, baß feines von

beiben rein nnb vollkommen hervortreten fonnte, fo ijt nun,

ba bie ©culptur rein auSfcr)eibet unb ftcr) als baS auefy in

nnferer geit lebenbe 9)rincip beS 3JlterthumS bar(tellt, audj

bie Malerei in ihrem eigen|ten 2Befen, unb mit ihr bie früs

here rein cr)riftlicf)e ,ftunjt Hat* unb ungetrübt erlauben.

Unfere 55dtei* , vor einem falben 3ahrhnnbert, gingen

nod) an ben^Berfen ber vors SKaphaelifd^en %t\t, an ben äU

tern Stalienern unb 9tieberldnbern, wie an ben gothifd)en

dornen falt unb unberührt vorüber, bie unS burd; bie Sftücf?

wirfung ber wiebergewonnenen 2lntife wieber vollfommen

verftanbltct) geworben ftnb, unb unS eben fo tief unb tiefer

ergreifen, als bie alte $unjt felbff.

tiefer gerichtliche ©ang ber Dinge , befonberS auch

bie Erfahrung ber legten Jeit, gibt unS feljr \)n\tlid)c 2lufs

fchlüfic über baS Siefen ber (Schönheit.

DaS $erftanbnig ber 2(ntife öffnet unS ben (Sinn für

baS Mittelalter; bie tfunft beS Mittelalters aber führte

auf i^rer haften ©pii^e $ur glühenben Verehrung ber alten

Äunjt. ©ie rufen ftch alfo gegenfeitig hervor, unb fehren

wieber $u fid) surücf, bilben alfo eine in fict) abgefchlofiene

freiSahnliche ©ejtalr. Die SÖeforgnig vor einer unbegr<Snj=

tenja^l t>on $un|tgefd)lechtern verfchwinbet baher, unb wir

fehen eine innere Einheit beS ©d)onen, ohne bag bafielbe

auf eine be(!immte @rfd)einung ju befd)rdnfen wäre,

2luf ben erjten S3licf fcheint jwar ein harter Dualis-

mus ju entfteheu, weil nur jene beiben, bie antite unb bie

chrijtliche Jtunft entgehen Tonnen. Slllein naher betrachtet

milbert ftd) aud) bieg. Denn nur in ber 2lrcr)iteftur ftehn

beibe gönnen einanber fo fd)ro(f gegenüber, bag jebe brttte

hiftorifche ®e|talt ber 23aufun(t als eine Vorbereitung ber

einen ober ber anbem erfcheint. 3n ben mehr inbwibualu

ftrten fünften bagegen gehen fte fanfter in einanber über,

unb eS entfM>t eine Steihe von verriebenen Durd;bilbun-

gen beiber ©runbprineipe. Diefe erfcr)einen baher als bie
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entfernten 9>ole beS (Standen (baö mebr elliptifcb als kreisfbr*

«119 l ft")> JwiWßn benen ftcb bie fcerbinbenben Sh'nien in leben?

biger, wenn id^ fo fagen barf, elajlifcber SQJeife mefjr unb mebr

au$bef)nen. 3$ überlade Sbnen, ba$ SBilb btefer @Hipfe

mebr au^ufubren, unb bitte nur fejljubalten, baß eine

(ütnfetttgfett entjlebt, wenn man ben einen ober ben anbern

ber beiben Brennpunkte ati Zentrum eine$ $reife$ anfielt,

baß man aber aucb feinen Zfyeil ber ganjen £tnie richtig

wtlvbigt, wenn man jtdb ntd)t feineö 3ufammtnt)anQt$ mit

ben übrigen bewußt tjl.

2(ucr) baö 93erbältniß ber ©db'onbett unb $unjt jur

SBabrbeit unb Religion jMt ftd> nun naber fefh £)enn

bie Sffiabrbeit (im abjtract geiftigen ©inne) bilbet eben fo

wie bie ©d&bnbeit eine in ftcb gefdjlofiene ellipttfcbe £inie,

mit ibren ^olen unb Sörennpunkten , welcbe mit jener an?

bern an gewifien fünften fid) fcbneibet, aber überall ju ibr

in fejtem 93erbaltni|fe ftel)t. Söeibe geb&reu al$ einzelne

spianetenbabnen bemfelben ©onnenfyjteme an. Sludb bie

<§d)bn\)ät i|t eine 3©abi'beit, befctyrankter fcielleicbt, aber

fixerer als bie anbere, benn jte kann ntd^t lügen, weil in

ibr bie Willkür ftcb fcernidbtet, ntc^t wie in ber moralifdben

Söelt jum 23bfen wirb, ©ie iß reine Eingebung, qOtctdt

obne egoitfifeben Söorbebalt, eine betbmfc&e Sugenb, bie

aber audb bem (Sbnften unentbebrlicb i(l. @ie werben mieb

je$t wol)l niebt mebr befcbulbigen , baß icb alle Venoben

gleicbftellte. 2lm liebften fafle icb meine $or|feHungen t>on

bem üerfebtebenen SSertbe berfelben in ein S3ilb aufammen,

baä mir febon lange üorfcbwebt , unb auf baS icb fcielleicbt

fd&on früber angefptelt babe. Die SCRenfcbbeit wanbelt einen

gebirgigen ^öfab, ber im @anjen aufwärts gebt, aber jus

weilen jwifeben ben einzelnen ©ipfeln fid) in tiefere Xfyakv

fenkt. £)a feben benn bie, welcbe im &b<*le wanbeln, oft

nidbt auf bie Jpbbe, unb bie, welcbe oben fleben, erkennen

niebt bie in ben naben begatteten Sbälern, wdbrenbt'bnen

bie entfernteren, binter ibnen gelegenen Jobben ttblltg beutlicb

ftnb. Qlucb krümmt ftcf) ber 2Öeg, unb manchmal ftel;t man
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gennfle fernere @egenben nur aon ifyw Vlad)tftite, manch*

mal i>erf)i$tten jte fid) ganj. 20er aber fchon auf bie l>bf>evn

@ipfel gelangt i|t, ber fann welleicbt bei guu|tigem Süchte

unb mit geübtem Qfuge aud; iu ben engern ©fluchten 50?an?

cheS, tt>a6 fon(t im Dunfel blieb, erfennen unb ft'ch freuen,

baß a\xd) bie ba uuten fo roaefer arbeiten, um wieber fu'ns

auf ju fommen.

2lber ben »ollen ungeftbrten Ueberblicf bat freiließ nur

ber, welker t>om Jptmmel aus bie ganje <))ilgerfabrt in i>

ren Jpbben unb liefen betrachtet.

£)a id& nun fo tveit noch nid>t bin, unb ba ohnehin

jebeS ©leichmß etwas binfen barf, fo empfehle ich mich

unb ba$ meinige Sfyrer 9tachftd;t, unb eile 511 SSette.



JFuttf?£l)ittfr Brief.

Zowcnty.

93orgeftern frübe würbe enblicb Die fo lange aufgehobene

2lbretfe öon Brügge burebgefe^t, unb fett ich mich t>on ber

9läf>e beö Speeres abgewenbet, i(t plbglicb ein tbätigerer

©et(l in mich gefahren. &enn ich fyabe feitbem 3?pew,

(Sourtra^ unb einen K&cit t>on Sournai) burebwanbert unb

werbe tn'elletc&r febon übermorgen wieber &on hier abreifen.

Die ndcbften Umgebungen t>on 33rügge ^aben noch bie

®ejtalt be£ (SanallanbeS, halb aber verliert ftcb bieg, unb

bie ©egenb nimmt wieber ben eigentümlich flanbrifeben

(übarafter an, ben t'd) auf bem 2öege t>on Antwerpen nach

©ent beobachtete: flach/ bod)|fenö bugeltg, febr bewohnt

unb benu^t. war (Sonntag unb $irmeg, unb t>on allen

leiten wanberten gefcbmücfte lujlige £eute au6 ben im gelbe

jerjtreut liegenben J^ütten nach ben benachbarten £)rtfchaften.

3n Xf)ovoüt, einem fchbnen großen glecfen, wo wir juerj!

spferbe wecbfelten, ging e$ noch ziemlich (tili unb nüchtern

her. 2lber in ^ooglebe, ber jweiten (Station , hatte ber

JlirmeStag fchon ba$ Uebergewicht über ben ©onntag ge?

Wonnen. £öir halten jwifchen ber Kirche unb ber ©cbenfe,

unb faum borte man ben (Sboralgefang twr bem ©efebrei ber

©ä|te in ber SErmfjhtbe unb bem Carmen, ba£ ftcb bichter

bei un6 an ben £ifchen be£ £afebenfpieler$ unb be£ Pfeffers

fuchenhanbler^ erhob. $uk$t pafftrten wir bie Commune

£angemarfe, bie über jehntaufenb (Einwobner unb brei Kirchen

hat, aber faft nur au$ jerjtreut liegenben Käufern ohne

©trage begebt. 3ch hatte, was in biefem Augenblicke in

Belgien feiten fejpn mochte, eine burcbauS loyale unb ber

frana'oftfchen (Sache abgeneigte SKeifegefellfchaft. 6ie bejtanb

näms
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ndmlich au£ einer Patrone i>on beträchtlicher SKof>lbeIetbt^ett,

bie freilich mit ber gartet ber „Bewegung" nicht fynu

patbiftren fbnnre, mib einem ©enöarm, bem S&ddjter eines

©elbtrano>ort6, ben bie Diligencc führte, ber fid), obgleich

Seigier, ntd)t Jpollänber, mit aller £eibenfchaftlid)Feit bes.

DienfteS ober be£ ^DarteibafieS gegen bie franjbftfd; geftmu

ten liberalen ansprach. (Jnblid; nagten roir ben geftunggs

werfen &on ^pern, baS aug feiner niebrigen Sage faum

mit ben Stürmen rfber bag 23ufd)werF be£ ©laciS herüber;

ragte. 2llö »fr burd) bie labM*intbifd;en 2öege ber 5lnßen=

werfe enblict) in bie £f)ore imb jum ©ajtbofe gekommen

waren, benu^te td> ben fd^bnen hellen Vormittag, um noch

t>or bem (£j]en ben grbßten £beil ber $temlid) auögebebnten,

aber leicht überörtlichen ©tabt &u burchwanbern. 3Iud) fte

roie 23rügge unterfcheibet fid) &on ben alten JpanbelSjtabten

beö eigentlid;en £)eutfd;lanb£ baburch, baß bie ©trafen,

obgleich alt, fehr breit unb heiter, fogar ziemlich regelmäßig

ftnb. Vielleicht eine nbtfn'ge Sorgfalt, um bie $uft in bem

niebrig gelegenen £)rte gefunb $u erhalten. Senn früher

wenigftenS ftanb biefe ©egenb in fo bbfem $Kufe, baß man

fn ganj glanbew öon red)t bieteten ©effalten fagte, fte

fdben aus wie ber £ob t>on *J)pern. 3e^t iji bie (Gefahr,

weil burch bie große 33et>blferung bie fumpftgen ©teilen

außgetroefnet unb urbar gemad;t ftnb, fehr ücrminbeit.

Jpeute jumal, am jtirmegtage , trugen bie ©eftchter in ben

©tragen fcon Jtyern bie garbe beö blühenben £ebene\ 3In

ben ©ebäuben ber ©tabt ftnbet ftch nod; siel 2lltertbümlid;e^

aber nicht leicht etwa£ VerfallenbeS, fonbern 2llle£ erhalten

unb heiter. 25ie Abnahme ber S5et>blferung unb ber großen

gabrtftbatigfeit, bie hier im brennten unb tyierjcbnten

Sahrhunbert war, bat auf baS 2leußere nur fcortbeilfjaft

gewirft, weil baburch manche^ Qllte, ba$ fonft bem leiten

weichen müfien, erhalten würbe, unb mancher ^lag, ber

fonft bebaut wäre, frei blieb, ©o ftnb auch namentlich bie

Kirchen hier ntdK, wie in Jpollanb, burd; ben Wnban t>on

SBofmbäufem entfallt. Von ihnen, befonberS von bem
9?UtwtätiMfäe »riefe. 26
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Dome, ber and) in feiner fjetrern ritterlichen 3ierlicr)fett

fe&r ergbgte, ftnben @te im Ototijenblatte 9ftantf)eg bemerfr.

(£6 ift biet* ein anberer architeftonifcf)er ©eift fühlbar al$

in 23rugge unb ®ent; ftatt beö «Breiten, (Schweren, ba$

ftcf) anlagt, als ob e$ in einer weichen nnr ju groben Jors

men geeigneten 9)?afl"e gearbeitet wäre, tritt etwas ©d)dr;

fereS, 2eid[)te$, Jpeitereö ein. 2Inc^ fjabe id) $u meiner

großen greube wteber £$orgotbifc&e$ , wenn and) nur in

einer £l)ttre, gefunben. Die Meinung, welche ich in ©ent

auöfpract), baß jener fd?noerc @tpl jum £beil eine 23er=

mifd)ung be$ gotbtfcr)en unb fcorgotbifchen (et), gewinnt ba*

burcr) an ©tdrfe, n>etl fogleict), wo biefer ftet) beutlict) fonbert,

jener fcr)drfer unb Weiterer hervortritt.

2lu ber 5Birtl)6tafel faß id) unter ebrbarfcn, einr)eimifcr)en

Sfunggefellen, beren flamldnbifcr)e6 ©efprdct) (benn fit waren

nicht gefällig genug, e3 in ein franj
c

o(tfct)eö $u serwanbeln)

ftch wieber um bie *J)olitir\ biegmal nicht ju (fünften ber

Jipollanber, bretyte. Unter 2lnberm war eine 2Ibtf)eimng f)oU

lanbifcher Slrtillerie, bie ttor $ur$em in golge ber franjbftfcben

Unruhen bieber in bie ©rdn$fe(tung verlegt war, ber ©egen?

jlanb ibreS 2Öi£e6, unb fte wetteiferten in Slnefboten »on ber

Unbebutflidbfeit unb felbft üon ber gurchtfamfeit biefer

£rupp
t
en , bie fte bei ben Uebungen bemerft haben wollten.

Ueberfjaupt lieben bie Belgier über bie ©d)werfdllig!eit ber

J^olldnber $u fpotten, obgleich fte felbjt nicht frei baüon jtnb,

unb oft bort man fte biefelben ©pottrebeu auf jene anwenben,

welche bie granjofen urfprunglich gegen fte felbff gebraucht

haben, sßtelleicht liegt gerabe bavin ein £Rei$, inbem fteftcr)

nun t>on bem gebler, fi5r ben fte fonjl leiben mußten, frei

glauben, unb ftch, wa£ fte gern mbgen, einbilben fbnnen,

gransofen $u fepn. Seiber ift aber ba$ Lächerliche bei biefer

halb franibftfc&en Nation eine b'ochjt gefährliche S&affe in ben

Jpdnben be£ Uebelwollenben; benn bem (Spotte wiberfpricht

ber (Ernft »ergebend, unb beberrfcht ju fetjn &on folgen, welche

man, auch mit Unrecht, verlachen ju fbnnen glaubt, ift

boppelt brtiefenb.
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@rft um ftlnf Uhr fuhr meine Diligence ab, unb ich fyattt
1

baber noch lange 3eit, mich tm KirmeSgewüble be6 großen

SSftarfteö unterzutreiben. Dag 2lrchiteftonifd)e be$ Flages

ift charafteriftifcr) unb malerifd), obgleich nid)t regelmäßig.

Da« 9f atbbau*?, weld;e$ bie eine fd;male ©ctte be$ Flages

einnimmt, ift ein großes, an ftd} nicht intereffanteS ©ebdube

au$ bem vorigen 3abrbunbert, aber fchon unter ben Sßobns

Käufern, welche bie anbere ©etre umgeben, (tnb einige au§

bem fünfzehnten unb fed^ebnten ^abrfnmbert , bie ftd^ In

ihrer breiten gemächlichen gorm unb im reichen ©chmucfe mit

allerlei SSilbwerf recht ftattlid) aufnehmen. Die bebeutenbjte

Sterbe be$ Flages ift bie Kaufhalle, ein 2Öerf be£ t>ierjefmten

3abi'b«nbert^ ntd)t fo eigentümlich roie bie in 93rügge, aber

t>iel leichter unb ebler. Der italienifche ©t»l unb unfre ©itte

haben unö baran gewbljnt, bie genjter burch breite 3wifd)en;

räume §u trennen, &ier bagegen ift genfer an ftenfter an?

fchließenb, fo baß eigentlich feine 2Banb, fonbern nur Oeffnuns

gen unb leichte jierlid) in (Stein gearbeitete ©lieber ftd;tbar

ftnb. Allein trog biefer etwas bunten Mannichfaltigfeit ift

baö ©anje boch wieber febr einfach, weil alle gen jTer gleid)

(tnb, unb ftcf) unmittelbar aneinanber reihen. (*$ ift eine

©eftalt, bie bem jtdbtifdjen bemofratifchen 2Befen entflicht,

ber öielfeitigen SKegfamfeit ttbllig gleid)bered;tigter ©lieber.

Der @ti)l biefer Kaufhallen ift im Vergleich mit bem ber

Kirchen unb felbjt ber SRatf>^dufer weniger ebel, namentlid)

fehlt f)itv ba$ ritterlich fur)ne zierliche >2lufftreben ber einzelnen

Ztyik, aber bafür gibt er mehr ben Qtnblicf eine« vollendeten
*

©anjen. ©o prägte ftch im Mittelalter ber ©ei(l ber t>er*

fchiebenen ©tdnbe in feften gormen auö. ©erabe hier, wo ber

Dom nahe an bie fallen grdujt, würbe mir biefer ©egenfag

recht beutlich. Daö bunte ©ewuhl ber Kirmes war eine

treffliche ©taffage fi5r ba$ architeftonifche 23ilb beg 9>lage«:

e$ ift feine heitre altflanbrifche Nationaltracht. Die großen

SKaume ber Jpalle waren ben JpanbeBleuten eingeräumt; ben

Sföarftplafc felbfl nahmen (Stauf(er, 2Bach6ftguren , gafchen*

fpieler, 2lequilibri|ten unb begleichen ein. Sllte Seichtgldubig-
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fett würbe mit ber raffmtvfen @barlatanerie be$ neuu^ebnten

3abrbunbertg befriebigt; ber spillenboctor war nid)t bloß t>om

J^anSwur jte , fonbern aueb öom geuerfrejfer begleitet. Sie

©eiltanjer fyarten t>or t^rer 23ube eine SKeibe t>on Baumen
eingefe^t, jwifeben welchen fte öon Jeit au Btit auf <£feln tinb

©teilen einen STuöfatt unter bie Spenge machten unb für einen

Sdigenblicf ba6 allgemeine £oben unb ©d;reien, unb bie

SDfißtbne ber Dreborgeln nnb 23dnfelfdnger bureb ibre £rom»

mein unb trompeten überboten. 2ln ben Käufern bingen

Seppicbe ober gabnen fcon ben genftern berab, neben benen

$opf an $opf bie 3ufd>auer, bie jtcb bem ©ewüble nidbt ans

»ertrauen wollten, berunterfaben. <£ine ©cbaufpielerbanbe

gab im greten fomifebe ©cenen im flamldnbifcben £>ialefte

3um Söejten. 2fber aueb manebeö gran$bftfcbe war über bie

@ran$e gefommen, nnb um 3b°en aueb etwas t>om SDfarfte

mitzubringen , fyabc id) eine Snfcbrtft t>on einer S3ube copirt.

(5ie lautet fo;

Venez voir le couronnement de sa Majeste le roi

Charles X. precede de la grande tentation de St.

Antonie et de la rencontre de Monsieur et Ma-

dame Denis,

unb mag Sbnen einen 23ewei6 t>on ber $ielfeitigfeit be$ Dar*

jfellenben geben. 3cf> wmutbete politifeben 2Big bei biefer

Kombination, bod? fte festen ein bannlofer $irfaU &u fenn.

Steine fleine £)iligence war t>on ,ftirme6gdflen, mebr af£ mir

lieb, befe^t, unb icb mußte ben fcbmalen <&i§ be$ ßutfcberev

ber jtcb bafür nod) tiefer $u meinen güßen mebr febwebenb

aU ftgenb bielt, meinem *$>la£e im Snnern be$ £Bageng t>orr

jiebn. S5alb hinter ber ©tabt wirb bie ©egenb bügelig, nnb

Södlbcben wecbfeln mit bem Einerlei ber gelber. 3n ber

fleine« nacb einer frübern gerjVorung im vorigen 3abrbunbert

(wenn icb niebt irre) neu unb regelmäßig gebauten gefhmg

5D?entn erwartete icb bie große, t>on granfreid) fyevtommenbz

SXRejfagerie , unb langte, unter lauter Grntbuftajten für ben

gricolor unb bie 3uliu6tage in (SourtraJ? an. SQox D&llig

eintretenber Dunfelbeit fonnte icb «oer) bie ©tragen ber ©tabt
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bur#wanbern. ©ie gilt für bie dltejte bei* ganzen @egenb,

aber meine antiquartfcr)e Jpoffmmg würbe nicr)t erfüllt.

Leiber — benn $wifd?en bem 2lltertf)umlid?en unb ber 3nbtis

frrie ift einmal offener .ftrieg — ift fte eine üppig aufblübenbe

gabriFftabt, unb ber mercantilifd;e Unternebmung^geijt räumt

tüchtig auf. Der $rieg tyat tf>m vorgearbeitet, unb in ben

fajl jabllofen ^Belagerungen, welche btefe unb bie benachbarten

©tdbte in bem nie beenbigten ©rän^ftreite be6 beutfd;en unb

franjoftfehen ©tammeS erlitten haben, mag ba£ 3Ute fd?ott

früher jerffbrt ober bod) verlebt worben fevn. 5Ber übrigens

baö 5lltertl)umlid?e nid;t vermißt, mag ftd; an bem 9?euen

wobl erfreuen. 2llle6 ift geräumig unb heiter; auf ben

Warften, in ben breiten ©tragen unb in ben retd> gefdjmucften

^aufldben ger)t e$ rege unb lebenbig her. Die SMFöfprache

ift noch flamldnbifd), beer) fd)eint man in ben bbbern ©täns

ben baS gran$bftfd;e vorjujiebn. 3U verargen ift e6 ihnen

nicht, tl)etl6 wegen beg üblen Klanges, tbeilö wegen ber

großen 5Jbweid)ungen be6 bieftgen DialeFtS, ba ftd) felbft bte

S3ewobner benad;barter ©täbte, wie man mid) verftchert, oft

untereinanber mißverfteben. Da*3 befte Littel, biefe Ungleich*

heit ju beben, ftd; ber verwanbteu ©d;riftfprad;e, beö Jpolldn^

btfd>en, ju bebienen, ift unbeliebt, man fprid)t lieber fran=

5bfxfd>* @benfo fanb id) eö aud) in maud)en ©egenben von

£)beritalien, bag q)erfonen, bie nicht grabe wijfenfdjaftlich

gebilbet waren, gegen grembe, bic ben DialcFt nid)t Fannten,

baS granjbftfche ber rtalienifd;en ©d;riftfprache vorjogen.

(£6 mag weniger fd)wer femi , bie frembe ©pradje 311 reben,

als ftd) bei ber einl)eimifd;en be3 gewobnten DialeFtS }u ents

balten. Bieg le^te gibt leidet ein ©efi1l)l beö ^roangg ober

ber Qlffectation. Äann id; felbft mich bod) nicht entfcr)lief;en,

bie flamldnbifd;en DZamen $ortr*)F unb DoornpF ftatt ber

beFannten franjbftfd^en 311 brauchen.

2lm anbern borgen begann icf) wieber meine Grrcurfton,

in ber Hoffnung bei fchärferm Sichte nod) etwaö 23elobnenbe$

ju ft'nben. Slllein vergeblich. Jwei Kirchen, von nicht feljr

großem 3ntcrefie, waren balb gefeben unb in baS 9lott$enblatt
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aufgenommen/ unb ungeachtet ber freunbliche unb gefprächige

23efiger einer fleinen @emälbefammlung , ben ich auffuchte,

mtdf) einigen anbern ©ammlern juführte, war eS noch fcfjr

früh, als er mich entließ. SRügig burchjtrich ich einige

©tragen, ohne etwas ju entbeefen, was mich interefjtren

tonnte, ©elbjt bic Kaufhalle am SERarfte ift hier ein neues

®ebäube. Da jte mir archtteftomfeh nichts gewahrte, blieb

ich mechanifch fror ben 5lnfchlag$etteln im £borwege flehen,

unb fanb hier etroaö, baS mich wenigjtenS einen 2(ugenblic£

aufhielt unb einer 9toti$ in meiner 95rieftafche werth fchietu

(*S war eine 2In!unbigung beS 23ürgermet|terS über bie gejts

Herleiten ber nahe bet>or|W)enben ÄirmeStage, franjoftfeh unb

flamldnbifch/ unb berechnet, wie eS fchien, um jebem ©efdfrlecht

nnb Sllter, bem t>erfd)iebenften ©taube unb ©efehmaef etwas

ju Bietep. 23ogenfd)iegen, Äugelfptel (Jeu de boules), gros

geS (Soncert, Mat de Cocagne, ^üchfenfehiegen, *pferbe=

rennen, spreiS&ertheilung tu ber 3eichens2Ifabemie, ©d^eiben*

fliegen ber Eommunalgarben (Tir ä Ja Cible, Schie Schie-

ting) waren nach £W unb ©tunbe gebor ig angeorbnet, unb

ein 95aU machte ben gewöhnlichen Söefchlug jebeS £ageS.

Sßir ernftbaften £>eutfchen wiffen faum, ob wir uns mehr

über baS sergnügungSluftige publicum ober bie uorforgliche

SSehbrbe tterwunbem fotten.

Die Diligence nach £ouruai) follte erfl um fünf Uhr fron

hier abfahren, unb hatte mich im ginjtern ober in ber Däm=
meruug in bie alte ©tabt hineingeführt. 3e§t war eS er|t

jehn Uhr Borgens, in (Sourtran nichts mehr für mich ju thun,

unb wenn ich ben SSeg fron fünf bis fechS ©tunben ju guge

mit aller SRuge aurueflegte, fo tarn ich jeitig genug bort an,

um noch ein 9>aar gageSftunben ju benußen. Ueberbieg fchien

ber £ag nicht fehr heig $u weiben, unb ich fehnte mich nad)

einer gugwanberung, fron ber ich nad; früheren Erfahrungen

hojfte, bag jte mir irgenb ein fleineS Abenteuer gewahren

ober mich bod) mit ben beuten beS SanbeS in nähere 23erül)z

rung bringen würbe, ©o frerfünbigte ich benn ber er|tauns

ten ÖBirthin jum Einhorn meinen Entfchlug, vertraute tf>r
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mein ©epdcf, um e$ mit ber Diu'gence ju befbrbern, |Mr!re

mter) buref) ein folibeS grityftiicF uub trat ben 5Beg an. gm*
lief) mürbe mein Eifer im ©anjen menig belohnt. Sange SSors

ftdbte jie^en ftd> von ber ©tabt au$, unb faum bemerft man,

wo fte aufboren, weil einzelne Sßobnungen fte mit ben benad)*

barten £>rtfcr)aften verbinben, mld)t mieberum nur au5 jers

freuten Käufern begeben unb buref) bie -Mftdtren begrdnjt

werben. Die fruchtbare ©egenb nabm balb mieber ben fla=

cr)en unb einförmigen EbaraFter an; bie ©onne trat bervor

unb brannte auf ber gepflafterten , baumlofen ©trage, unb

meine Hoffnung auf irgenb ein begegnen blieb vbllig unerfüllt.

ga(t fein guggdnger mar $u fefyen, unb nur ein ^)aar £afb

magen, auf benen bie $ned)te beim Iangfamen ©d)ritte ber

<Pferbe (erliefen. Die große 3a()I ber Diltgencen tragt mit

baju bei, bie ©tragen etnfam ju machen , unb id) manberte

alfo, von meinem Sftegenfdjirme gegen bie ©onne gefd;tt£t,

nnge|tbrt meinen ©ebanfen ilberlaffen. 2fuf ber Jpdlfte beö

3Bege$ fam id) an bie ©pracbgrdnje be<? beutfdjen unb frans

$bftfd)en glanberng. $inber, bie im 2Bege liegenb franjoftfef)

plauberten, bejeidmeten fte, unb id) fonnte mid) nid;t enr*

balten — fo mube mar id) beö glamldnbifcr)en — ben wofyU

flingenben £bncn $ujubbrcn, unb ben fd)mu£igen Heinen ®rdn^

gbttern einige 5öorte unb einige 9J?un$e 311 weisen. 23alb

barauf verfer/onert ftd) bie ©egenb. ©rbgere Jpugel mit bunfs

Iett SBdfbern, jum £beif mit jtfoffern auf bem ©ipfel, jieben

ftd) in einiger Entfernung, unb beitere £f)aler bilben ftd) ba=

jroifd;en, fo baß id) in einem glecfen, burd) ben id) man*

berte, von bem bbber gelegenen .ftirebbofe fdjon einen 2(n?

blief b<*tte, ber nad) bem langen 2fufentbalte im flachen Sanbe

erfreulid) mar. 23alb barauf famen aud; groge ?anb()dufer

mit tyaxH unb 2ltleen am 2Öege, mdbrenb im Jpintcrgrunbe

fd)on bie a(te ^tabt mit ben mafftgen Stürmen ü)re6 £)om<5

bervortrat. $ur$ vor bem legten Dorfe fat) id) in einiger

Entfernung vom SBege eine SKuine jmifd;en ben tfornfelbern.

3d) fd;euete ben Umweg nid;t, unb fanb bie dauern einer

fed)6ecfigen Capelle, wol)l au6 bem früheren Mittelalter, aber
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obne fonffr'geS Sntereffe; inbeffen begrüßte ich jte gleidbfam

als ein 5öabr$eid)en, baß id> einen. an SJltertbtfmern vetteren

23oben betreten ^abe» <Bo 50g ich ftaubbebecfter SSanberer

beim mutbig bei ben $ajfeegdrten beö t>or|!dbtifcben £)orfe§

unb einigen eleganten S3efucbern vorbei burcb eine herrliche,

sierfacbe, fcbatttge 2lllee bi& an bie geftungSwerfe unb in baö

Zf)M. Jpier bbrte id), baß mein @a(!bof fafl am anberen <£nbe

ber (grabt fep, unb baß id) nur bie breite J£>aupt|traße (la

grande route) ju burcbwanbern habe, eine (Gelegenheit, fos

gletd) bie ^tabt fennen $u lernen. 3» einem alten S3ud>e,

wenn id) nicht irre in ber S^erian'fdKn Topographie , batte

td) gelefen , baß in Tournat) üiele $dufer in ber rbmifeben

Lanier, wie man fte ju &Mn ftebt, gebaut fe*;en ; allein fo

fleißig id) mid) nad) ihnen umfebaute, fonnte id) feines ber

2frt ttorfwben. 2lud) hier jtnb jtarf befcbdftigte gabrifen,

unb bie 23auluft ibrer @igentbümer febeint fajf nod) grbßer al$

in ©ent; wenigjten£ bezeichnete man mehrere ^Oaldfte mit

sorfpringenben glügelu, «Säulenreihen unb ©tatuen als <£u

gentbum t>on folc&eit *prtt>atbeft£ern.

9tod> auf meinem 2öege $um ©aftbofe würbe id) aber für

ben Langel alter SÖSobngebdube reichlich entfebdbigt; benn

pfoglid) jeigte ftd), jwifeben ben Jpdufern ber ©traße etwag

Zurücftretenb, eine gewaltige (Soncba mit benaebbartem *pors

tale unb anberen Steilen in ben belieben, Haren gönnen

beö ttorgotl)ifd)en 23aue$* @ie fbnnen niebt glauben, wie

id) erfreut war, biefen ebrwurbigen @tt)l wieber ju feben,

ber, weil er in unferen 9fbeing*genben fo häufig ift, mid) in

ber grembe wie etwaö $8aterldnbtfd)e$ berührte. 9lad) ber lan*

gen Entbehrung im «ftüffenlanbe, unb naebbem bie Jpoflfnung,

weld)e bie wenigen Ueberre(!e in ??pern erregten, in (Sourrrat)

vereitelt würbe, war id) nun um fo fvol)er, ein großem wohl*

erhaltenes ©ebdube biefer 2lrt ju ftnben. 2llle SRübigfeit beö

2öegeS t>erfd)wanb; tcb fonnte mieb nicf)t enthalten, fogleicb

bie 25etrad)tnng erft ber 2lußenfeite, bann aud) be$ 3nnern

beginnen, unb als meine Gräfte (tcb ntc^t mebr jtarf genug

Zeigten, um auf baS (Genauere einzugehen, fud;te icb nur —
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ohne bie ^eit auf bem 2Bege sum <55ajIf>ofe $u verlieren —
cm benachbarte^ $ajfeebauf>, um nach einiger SKube unb (*r*

frifcbung nod) ben SKejt be$ £age£ tn ber ^ird>c jubringen

fbnncn.

3fd) fann mich nid)t enthalten, gleich etwas barüber $u

fpreeben, obgleich icr) erft morgen meine 9toti$en fcerüollftdn::

btgen unb orbnen werbe.

sßon gan$ eigentümlicher ©d)bnbeit i(l ba$ innere £ang s

bau£. <B bat nicht, wie (5. 9)?aria in Jtbln unb bie 33afilt=

fen.freiftebenbe ©dulen, fonbern Pfeiler unb jwifeben benfei:

ben in ben 2Jbfeiten jwei ©totfwerfe, einen untern nieberen

unb einen oberen ©ang. Qlllein an biefen Pfeilern ftnb nid)t,

wie bei fold)er (£onftructton in einigen beutfdjen ,ftird)en, lange

burd) beibe ©toefwerfe burd;gebenbe Jpalbfdulcn, fonbern jes

beö ©toefwer! fyat feine eigene (Säulenreihe mit bason getra:

genen 33ogen. Die genfer foroobl in beiben Jpallen alö im

^ittelfcbtffe über ben 2i6feiten ftnb Hein unb geben bem fe&t

langen 6d)ijfe ein fd)tvad;eß £id)t. Da aber bie ©lieberimg

ber Pfeiler fefyr frdfrig ift, unb bie einfad;en gönnen ber

freBrunben S5ogen ftd) bennod) fcollfommen beutlid) feigen,

fo tragt and) biefeS JpalbbunFel baju bei, bem ©an$en ein

ebrrourbigeö ernfteö 2Infel)en 31t geben, ©egen SIbenb alö

ba6 ?id)t nod) mebr abnahm unb bie gönnen weid)er unb brei:

tev würben, tonte au6 einer (geitencapelle bie Jjpora bei- Dom:
berren im @anto fermo, uub ich fann nicht ati6fpred)eu, rote

günftig biefer ©efang bem Cfinbrucfe beö ©ebdubeö war. (£&

ifl eigen, baß 23aufuuft unb SDatftf' fid) fo roohl mit einanber

oertragen, ba fte bod) gewtffermagen entgegengefe^t ftnb, biefe

baö allerperf6nlid)fte ©efül)l, jene bie allgemeinen 53erl)dlt:

ntjfe au^fprid)t. Allein freiltd) ergänzt fid) überall ba£ Gut:

gegengefeßte bei innerer ©leid)beit, unb fo ftnb aud) VJlufü

unb 25aufunft ©egenfäf^e in einem gemeinfamen Clement, in

ihrer, ich mbd)te fte nennen, ftbertfd)en 6pl)dre. 25eibe flehen

an ber ©rdnje ber wtrFltd)en £öelt; bie eine ift unperfbnlid),

bie anbere überperfönlid) unb ftch auflbfenb. Darum ergdu:

$en fte ftch > bic 2ii'd)tteftur gibt corporelle @e(talt unb
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fe(te 23egri5nbung tm 3lHgemeinen, unb bie üföuftf lagt barin

baei perfonlicbe, feelenljafte ©eftlbl ertbtten. gretftd) aber

mAfien, menn man bieg gegenfettige Söerfjalten ganj empfing

ben foll, beibe and) in fo ubereinjtuumenbem ©tyle $ufam«

mentreflfett wie r)ier. *8ielletd)t gibt e£ für jeben ardbitefto*

ntfdjen ©t*)l einen tfjm entfpreebenben muftfalifeben, aber ges

votg nicfyt für jeben muftfalifcbett eine pafienbe 2lrcr)iteftur,

weil bie fpätere Sttuftf, in bei* fid) bie legte nnb luftigfte *8ers

fludjtigung bei* ©eele augfprid)t, mit bem rubigen ©ei|te be$

«Bauwerk nickte mebr gemein f>at. Darum lagt ftd) aud)

bie 93irtuofttdt unferer £age am liebjten in ben fallen, gldn*

$enben SSdnben ^brettr bie auef) erjt unfere Jeit al6 fcb&n ober

boefy aB elegant angefeben bat« $aum aber mbebte in trs

genb einem $titaltcx eine vollere Uebereinfftmmung betber

Munfte ju fi'nben femt, al$ tn bem, welchem biefer Dom ans

gebbrt. Da6 fefte fOorfc^retten be6 @anto fermo in gerutt*

beten £onmaffen gleicht fo fefyr ben sollen gormen biefer 2Irs

djjtreftur. @o ift auefr biefe 5D?uft? eine £rabitton be6 3lms

broftanifcr)en J£>9trmu6 ober älterer antifer SBetfen, unb biefer

23auffr)l eine Uebertragung unmittelbar antifer gormen in

bie cbriftlicfje $ird?e. 9ttir roar bei biefen £bnen, alß ob cl)v=

roiSrbige geiftlicbe ©eftalten, bie frdftigen $3dter ber^irebe,

burrf) biefe fallen febritten, Tregor ber ftebente unb feine

Vorgänger bi£ ju ben 3eiten be£ 5lmbroftu3 fyinauf , weld;e

bie robe ©innlicbfeit t>on ben Pforten be$ JpeiligtbumS abroies

fen unb bie ©runb^tge be£ d)ri|tlid)en £Befen6 fo jtrenge, aber

aud) fo rein aufragten, ©eroig, bier ift eine ©cbbnbeit,

bte bleibenb ift, roie ba$ (Sbriftentbum; unb rool)l ttne\ bag

roir fte, bie lange serfannte, roteber t>erjleben.

9tur baS Sangfyauä unb ba6 ,ftreujfd?tff ftnb t>orgotl)ifcb

;

ber @bor ift im sMlig auöQtbilbcttn, aber aueb nod) fer)r reinen

gotbifd;en @tt)le, wie er nur in ber jreeiten Jpdlfte beS breis

jetynten ober ber erften be6 öierjebnten 3afyrl)unbert6 t>ors

fommt. ©erobfynlicb bemerft man bie 2Birfung foleber

fammenfegung au$ t>erfd)iebenen Reiten nur am Sleugeren ber

©ebdube, unb ba treten freilief? bie abroeid;enben (£igentf)ums
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Ud)Uittn beiber ©tvle fef)r fdf>roff unb abftecf)enb gegen etnan*

ber beraub. 3m 3nnetn aber hat man fte nicht leicht genau

beachtet, tyauptfdcfyltd) weil fte fetten beibe in foleber «BoH*

fommenbeit neben einanber vorfommen. Jpeute ci-ft über?

zeugte ich mich, baß bie 93erbinbung beiber gar nicht nach*

tbeütg wirft, wenigftenö fo wie fte bier ift, fo baß ber fpätere

<St»l al$ bte sperfpeetfoe beS früheren erfd)eint. Denn ber

gortgang vom (Schweren unb (*infad;en jum Seilten, jp&bern

unb ©efcbmücfteren ift ber SSebeutung ber einzelnen %ty\\t,

an weld;en er ftd) F>tev ft'nbet, angemeffen. Daö febattige

£angbau6 mit feinen ernften ©ettenbalten ift ber Jugang, ba<5

fd)on beilere unb breitere, aber in gebrodjenen, mittleren gor?

men erbaute Jtreujfcbijf bte Vorhalle; baö @bor erft ift bag

eigentliche Jpeitigtbum, bte ©tätte ber Anbetung, für welche

bie fcblanfen, retd;geglieberten Pfeiler mit ben leidsten ©e?

w'olben unb ben beben, farbig ftrafylenben genflern ein wiir?

biger unb prächtiger ©ehmuef ftnb. <5o ift baö O.i)ov ber

JpnmnuS, auf welchen bie einfache Sntrobuction unb ber mcU

gige Uebergang vorbereiten, unb e£ ^eigt ftd> febon für ba6

2luge, wa£ roir fonft nur miö ber ©efd;id;te erfahren, bag

ber fpätere unb ber frühere vgtvl im uotbwenbigen inneren

Jufammenbange flehen, unb jener nur ber weiter entwickelte,

gefteigerte SUtöbrucf befietben ©efilbls tjh $Benigften$ gilt

bieg von bem 3nnern; benn freilich ftnb bie verfebiebenen

@tple auch wteber getrennte, ftd) von einanber ablbfenbe

^erioben, bie von äugen her gefer)eu mehr einen ©egenfaft

gegen einanber bilbtn.

©o roeit fam ich gefönt, unb habe fettbem wieber einen

febr genugreichen £ag burchlebt. £ourna« ift nid)t fo fchbn,

roie Söntgge, nicht fo, id) mbchte fagen, in Einern ©uffe ge?

formt. (£6 heftet auch nicht ^un(tfd)dl^e, welche baö ©e=

müth fo fehr erwärmen, wie Jpemlingö unb van (iydtü S5ilber

£)afik aber vereinigt e$2Berfe entfernterSahrhunberte unb gibt

ba$ ©efühl auf einem hiff ortfeben 53oben ju (leben.

Die @inheimifcben glauben fogar uod; rbmifdje lieber?
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bleibfel su beftgen, unb in bei- Zfyat ftnb ein tyaav fe&r alte,

ber Sfibmer, rote fte ^ter im Horben bauten, mcfyt gan$ un*

roärbige 2Q?auem>erfe ba. Da6 eine t(t mitten in ber ©tabt,

eine bebeefte 23rucfe tlber bie ©cbelbe; man nennt fte l'Arche

de TEscaut, weil fte (wie bei* Sfttalto, freiließ in siel ge=

ringerer breite, aber im Oberen SBtnfel) nur au$ einem,

tton Ufer 51t Ufer gekannten 23ogeu begebt 2llfo eine 23es

fefttgung beS ©trome£, obne ba$ obnebin enge 23ette bejfels

ben noeb ju fd>mdlem. d*& ift noeb in fpdterer $eit benugt,

wie einige im neueren ©t*)le eingebroebene genfter jeigen.

2ln einem grbßeren genjter in ber SQiitte be6 ©angeö ftnben

ftcb ein *}>aar t>erftummelte maSFenarttge JTopfe, bie aber eber

bem $RittelaUev angeboren. 3egt ift fte niebt gangbar, unb

man pafftrt ben gluß auf einer bol^ernen SSrücfe baneben»

3u einem anberen, angeblich rbmifeben 2öerfe, fubr icb

beute 9tad)mtttag. & liegt tri bem Dorfe Sßaxix, eine ^albe

©tunbe t>on ber <§tabt aufwärts an ben Ufern ber ©cbelbe,

unb ift ein Üuabrat sott etwa 60 ©ebritt £dnge, an jeber

<£<fe ein bebeutenber, runber Sburm, in ben biev bduftg ges

funbenen £uffftetnen erbaut» £>a& Snnere ber ftarfen dauern

ift mit unregelmäßigen £agen gefüllt, bie äußern ©reine ftnb

aber jtemlid) forgfdltig befyavmu Der spdebter, ber je^t ben

Jpof alö ©arten unb bie &r)urme als Söorratbefammern be^

nugt, nannte bie 9?uine bie (SdfarSburg (le castel du roi

Cesar), unb man mag bei ber großen @*infacbbrit beö *J)lane6

vöobl sugeben, baß e6 in ber legten rbmifeben, ober in ber

erften frdnftfcben $tit fcon rbmifd; gebilbeten, einbeimtfeben

^erfreuten erbaut fetm fann. Der 2Beg ta{)in ift ganj ans

genebm* 2lm Ufer roecbfeln jtalfbrennereien, gabrifgebdus

be unb Dbrfer, tvdbrenb auf bem freilid) fd)on fcbmalen

©trom eine große Xi)ätiQhit fcon (£ms unb 2(uglabenben,

ober tton ^oblenbooten, bie nadb ber ©tabt burebfabren, tft.

23alb Rieben ftcb aber aud; £ugel mit ©arten unb £ufH)dus

fern ndber an$ Ufer*

@ebr fd)bn ftnb an mannen ©teilen bie alten 23efeflts

gungen ber ©tabr, gewaltige aus 33rud)f?einen gebaute Zfyux*
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me, bte man auch allenfalls für 9tbmerwerfe ausgeben

fbnnte. 3nbeffen geboren fte, wie ftch an anbern ©teilen,

namentltd) an ben &or$ugöwetfe malerifchen gewölbten

©dngen, weldje bie ©chelbe beim §u unb 5lu£flufle in bte

©tabt beberrfchen, bentltd) tfiQt, bem Mittelalter an.

Singer bem £)ome habe id) mehrere Archen gefunben,

bie auf ba6 frühere Mittelalter üerwetfeu; bennod? i|t and)

hier burdj bte 2Jd;tloftgfeit ber früheren Sabrbunberte unb

bnrd) bie revolutionäre SfButb ju gerflbren unb neu ju bauen,

Manches verloren gegangen. Sie alte 2lbtet ©t. Martin mit

ihrer Kirche ijt 311m SKegierungSgebdube, ber ßloftergarten

ju einem öffentlichen ^)arf geworben, an ben ein ganzer *pia£

mit neuen jtdbtifchen, jum £beil in l)bd)fl lururibfen, aber

auch abenteuerlld)en gönnen errichteten ©ebduben anflogt.

S)aö Erhaltene oerbanft man olme Zweifel grbgtentbeilö

bem Umjtanbe, bag bte jetzige ©tabt ungeachtet ihrer gegen;

wattigen gabrtfblutbe ber früheren nid;t gleidjfommt; rote

bieg bie wetten, unbebauten ©treefen innerhalb ber Mauern

jetgen; auch fmb bte bewohnten Sbetle nid;t fehr belebt.

Jpeute Vormittag bvad)te ich ein *))aar ©tunbeu auf ber

ftdbtifchen Söibltotbef 31t, hauptfdehltd) um in einbeimifdjen

©chrtften über ba6 2llter be6 DombaueS 9?ad;rid)ten ju fu=

chen. Snbeflen, wie gewbbnlid) war auch tytt bte 2luobeure

gering. £)te Tutoren btefer 2lrt behuumern ftd) meifteno ju

viel um bte erjten bunfeljten Reiten, in weldjen bte tyi)a\u

ta fte bem SocalpatrtottSmuS am freieren fdmieid;eln fanu,

unb t>ernad;ldfftgen bafur bie ^ett, für weld;e ft'd; nod; etwa£

Urfunblid)eö unb 2Befentliche6 ermitteln liege, ©ewig tjt,

bag bte ©tabt bte dltefte ober bod; eine ber dlteften beS bels

gifd;en ©allienS gewefen, bag fte fehr frühe gegen baö £nbe

be6 fünften ober im Anfange beg fed^ten Sahrhunbertö einen

Söifchof gehabt bat,- unb bamalS unter ben 9}ad;fommen @f)lo;

bewtgö im SReidje ©oifionS oft ber 3uflnd;töort unb ©iB ber

Könige war. 3m 3af>ve 1655 entoeefte man (jebod; md;t in

ber ©egenb be£ £5omS, fonbern in einem entfernten <&tabu

theile) ein ©rab, unb baiin auger mand;en anberen $o|tbar=
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feiten einen ©iegelring mit bem SSilbnifie eines langhaarigen

5D?erot>tngev^ unb ber 3nf($nft: Childerici regis. 2(u$ ben

3ügen biefe§ S3ilbe$ unb au$ ber $tit ber öorgefunbenen,

fdmmtlicfr rbmifd&en 5Rün$en &at man fließen wollen, baß

ber erjte (Sljilberid), GtylobewigS SÖater Of-480) Ijier begras

ben fei). Die Sllterttyümer felbjt, über bie eine bei ber 2(uf*

finbung oon 3afob (Rifflet nur allju um|tdnblt<# abgefaßte

S3efd>reibung itiftivt, finb fpdter auf manchem Umwege in

bie fbniglid&e Söibliotfjef ju ^)ariö gefommen. hierauf jtügt

ftcfc bie gewbfynlicfre Angabe, baß §WberidS> ber ©rünber be$

Dom$ fet>, bie ftd; jebenfalB nidjt auf ba6 je$ige ©ebdube

be$ief)t* Diefe£ foa nad> ber 9Sermutf>ung eines anbern,

äiemlid) forgfdltigen @efcbidf)tfd;reiberg, t>0n bem ba$ Dtotijen*

Matt meljr enthalt, balb nad) ber Glitte beS eilften 3af)rfmn*

bert$ angefangen femt, eine Angabe, weldje ber ©tt;l bee

£angf)aufe$ wirflid; su betätigen fdjeint. Die Aufgabe ber

Slrc&iteftur be$ Mittelalter^ war pajfenbe gormen für bie bos

fyen SRdume ber $ird?en $u jtnben. 3m $arolingifd;en 3**t*

alter (teilte man ju biefem gmtfe im 3nnem ©todfwerfe t>on

Pfeilern unb ©dulen über einanber. 3n ber Glitte beS eilften

3af>rljuttbertg bagegen, wie wir e$ au6 ben Söauten ber frdn*

fifd^en $aifer in Bamberg, 2Borm6, @pet>er unb Sföainj

fennen lernen, reifte ba$ GJefüfyl für bie Grinfjeit be$ innern

SKaumeS fdjon fo weit, baß man wenigjlenS gewifle tyalfc

faulen burefo bie ganje Spbfyt be£ ©ebdubeS l)inburcfr Verlan?

gerte« ^wifetyen beiben gormen fc&eint biefer Sdau in ber

Sföitte ju flehen, weil er jwar nod) bie 5lbfonberung ber @tocf *

werfe sollfommen beutlid) enthalt unb feinen 53erfud; aeigt,

bie einzelnen ©lieber cuxfwavtö ju jlredfen, aber bennodfr bie

©dulen burcfyweg niefct mein* freijtebenb, fonbern an Pfeiler

angelehnt ftnb, unb überall in ben beiben ^toefwerfen einans

ber entfprecfcen. £>bglei# aber ber l)ieftge S5au ben farolins

gifd;en gormen ndl)er ffef)t, mag er boefy nid;t alter fetm, al£

bie beutfe^en 23auten au$ ben Otiten ber falifcfren $aifer,

Denn in granfreiety erhielt ftd) auefr in fpdterer 3*it jene faro*

lingifcfce gorm ber boppelten ©toefwerfe, unb felbfl in bem



415

auggebilbeten gotbifd&en ©t*>le t>er fran^oftfc^ett^tfc^en ftnbett

fid) nod) ©puren berfelben, wdfyrenb ^te in Deutfc&lanb, wo
ber ©ei|t beS neuen ©tylä reiner i|t, mef)r *>erfd)winben. 3"
mancher 23e^te()ung fann man Deutfd)Ianb im frühem Littels

alter wie eine geiftige Kolonie granfreid;6 anfefyen, in welcher

fid) (wie in 9}orbamerica unb in ben griecfyifd;en Kolonien) bie

auffommenbe £f)eorie confequenter entwickelte als im Butter?

laube. ©o war eS ardSnteftonifcr) unb fo aud) politifd) in ber

3(uSbilbung beS feubaltftifc(?en 6taatSred)tS.

DaS JtreujfdSu'ff ^eigt aud; bter f#on fd>lanFere ©dulen,

unb bie jwar nod) runben, aber aufwarte gezogenen 33ogen,

bie Vorläufer berfpi^en. (jsiftbaljer neuer als baS£angbaue,

inbefien ntc^t fpdter als ins jwblfte S^bi'bunbert ju feigen,

unb beftatiQt alfo bie obige 2lnnaf)me über bie (ErbauungS^ett

beS £angl)aufeS.

Der Dom ift mein be(tdnbiger ©ang; id> werbe m'd&t

mube, in biefen efyrwurbigen fallen umf)er$uwanbelm ©c&on

fonjt fyabe id) gefunben, bag mir bie befieu , frud)tbar(ten (Be-

banfen in großen 23auwerfen aufgeben, unb id) bin aud?

biefem wieber feljr banfbar; er Ijat mir bie lebenbigfle 3lm

fdjauung ber bamaligen $tit gewdljrt. 2flS id) sorgeftern f)ier

ben @anto fermo l/orte, gingen bie 93dter ber Rivd)t, ©regor

unb feine ©eijteS&erwanbten, an mirüontber; aber als tiefe

^eiligen Klange fcfywiegen bei Idngerm Verweilen, traten mir

aud) il)vt ©egner, bie gurjten unb bie SKttter, mit bem ge=

barntfd)ten Stritte auS ben fallen entgegen. 3" benfelben

gormen lebt jugleid; bie fhenge grbmmigfett unb bie wilbe

£eibenfd)aft unb weltlid;e SKot)t)eit jener 3eit. 3m rein Olrdji*

teftonifd;en i|t baS fdjolajtifd; stI)eologifd;e Clement t>orl)err*

fd?enb. 3" ben (tdmmigen ©dulen, ben einfachen freiSrunben

SBogen, ifl bie SBeiSljeit ber $ird)e niebergelegt, weld;e ge=

wiffe ©runbwabrljeiten einfad) unb mit eiferner (Sonfequenj

feftbielt, ofme fid) auf baS ^ntgegengefel^te einjulafien, bie

bafyer baS tnbimbuelle £eben, baS uoety niefrt biegfam unb

burcfjbilbet genug war, um fid) ju filgen, nietyt beachtete,



416

unb, wo e$ auf bie 2(ufrechtbaltung be$ ©anjen anfam, mit

ben Gräften ber (£m&elnett immer tterfchwenberifch umging.

Dieß gibt bie einfachen ©runb^uge, bie un$ architeftontfch

imponiren. Ueberau* aber, wo ba£ 2lrd)iteftonifche in feineres

Detail übergebt, bei Heineren VerbinbungSgltebern ober bei

unerläßlichen Verzierungen an Sburpfoften, ©äulenfnäufen,

©eftmfen u. bgf. jeigt ftch btefe einfache , maffenbafte Slufs

faflung in ihm* (Schwäche; wenn wir foldje £beile tm (£ins

jelnen betrachten, erfreuten fte $u fchwer, plump, gewaltfam.

2lm meinen, wenn fte in S3ilbwerf übergeben; benn ba wirb

2llle$ maß? unb tyaltvmQöloö , halb übermäßig groß, balb

übermäßig Hein; um nur einige £)rbnung unb ©lieberung

hineinzubringen, mußte man auch l)ier ju geomerrifcher Tegels

mäßigf'eit feine 3«flucht nehmen, obgleich fte bem tnbimbuellen

£eben roie ein äußerlicher, frember ^reang fleht. Sie Vorstige

ftnb mit ben Mängeln serbunben, bie ©egenfäge erzeugen ftch.

3m ©an$en, in ruhiger, unperfonl icher Haltung, architefto*

nifch ift bieß kirchliche Aftern wurbig unb großartig; roenn

ftcr) aber biefe fehleren ©lieber bewegen , fo gibt e$ entweber

ben langfamen unbeholfenen £ritt be$ ftnftern ernflen $Jlbtid)$

ober ba$ ungefchiefte rohe Gaffeln ber SSaffen. ©er jtch

Iebenbtg hineinfteht in biefe klaren ©rttnbformen jener Jett,

ben werben bie ©eijter beiberlei ©eftalten umwanbeln.

Wlan hat oft bie SBaufunfl fymbolifch genannt, unb ge*

\x>i% tfi: fte fih- ben fpätern Söefchauer eine JpierogtypfKnfchrift,

welche, wenn er fte ju lefen serftebt, ihm bie ©ebeimntfle

ber Vorzeit unb hbhere ewige ©ebeimniffe offenbart, ©es

wbhnlich öerfteht man aber jenes ©ijmbolifche in bem falfchen

©inne, als ob bie Sttetfter felbft bie gormen als $tid)en f^ r

gewijfe Behren gebraucht hätten. Da gibt e6 benn freilich ein

(ehr burftigeS 9te|ultat, wenn man etwa (wie e$ in frei*

maurerifchen ©ebriften wohl gefcheben ift) bie breieefige gorm

ber ©iebel für bie Dreieinigkeit, baS üuabrat in anbern

ZfyäUn für bie Offenbarung berfelben in ber 2Belt u. bgl. ans

fleht, lächerlich unwurbige gormen , in benen fo tiefe f9?t>*

Serien nur entftellt erfebeinen wilrben. mag wohl möglich

fc>n,
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femi, bag man, befonberS im fpätern $?trtelalter , aucb an

folcbe Emboli? gebaut unb bieg in fcf>rtftltd>ev ober münbs

lieber £rabition fortgepflanzt bat; allein ba$ war md)t siel

mebr al$ eine Verirrung einzelner, weld&e bunfle 2lbnung

öon ber tiefern Söebeutung ber gormen batten unb willfurltd)

ftd) eine Auslegung bafur bilbeten.

<£igentlicb bat bie Arcbiteftur ein 3anu$antli§: fte tft

niemals »olle Gegenwart/ aber Jufunft unb Vergangenheit

jugleicb. Dem ©leicbaeitigen ift fte feine <£rfcbeinung ber ©e?

genwart, obgletcb er ibve gormen jitnäcbft unbefangen, als

einzig mbglicbe unb notbwenbige für Ü)ren 3wecf attäbilbet,

weil fein ©cbbnbeitSgcfubl bt'er t\id)t übllig befriebigt wirb.

Die arebiteftonifebe gorm weift auf bie bbbere ©cbbnljeit be$

23übeS bin, bie Söaufunjt bereitet nur ben ©inn unb bie Stätte

für ba$ Söilb, fte tjt baber auf bie ^ufunft binweifenb.

Durd) biefen Sßiberftreit fcollfommener Ötotbwenbigfeit unb

utwollfommener SSefriebigung bat bie 2lrd;tteftur für bie

©leiebjeitigen etwas iOTpftifd&eö. @te
€ ft e£ aber in bbberm

(ginne,, ale fte e$ glauben. Denn fte legen barin tljr etgenfteS,

innerfteS 2Öefen , bie geheimften ©efüble ibrer 3eit unb t'breS

VolfeS nieber; ©efuf)le, bie fte felbft ntebt auefpreeben unb

niebt anfebauen, alfo aueb ntd>t wiffentlid) uberliefern fbnnen.

Qvft ben 9tacbfommen wirb bieg ft'd;tbar, unb fte lefen in

biefer ^)ieroglnpbenfd)rift ben ©eift jeuer £eit beutlicber, al$

er ftcb felbjt erfenneu fonnte. Allein freiltd) ift er ibnen in

biefer gorm eine Vergangenheit, ber wieberum baS t>olle

£eben ber ©egenwart fefjlt; bieg fann bie S3aufunft fd;on beg=

balb nie erbalten, weil fte im Allgemeinen bleibt unb bie

Dinge ntd)t in ibrer inbwtbttellen , natürlidjen ©ejlalt gibt,

in ber fte auf eigenes 23ejteben Anfprud; mad;en. -@ie erbalt

fte erft in ibrer geijttgften Auffaffung bind) bae gejteigerte

bijlorifcbe Verftänbmg. ©er ben©eif* ber <£ntftebungSjett

in jenen gormen reebt tief empftnbet, bem ergeben alle (£r=

febetnungen jener ^ett in tbrem tnbiöibuellen £eben aufs neue.

3n bem Dunfel biefer fallen füble icb baS fromme (Brenge

^Balten be$ SöetcbtigerS unb baS rul;ige confeauent verfettete

WUtolarrtifdjc »riefe. 27
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Denfcn be$ fc^olafltifc&en SebrerS. 3d) febe, wie jtcb ihm bie

SBeltnur in folgen matbematifchett, fc^arfgcjctd^ncten , Dem

inbiüibuellen £eben unzugänglichen gormen barflellt, id) ents

pftnbe aber and), wie für höhere, mehr mu|tfalifcbe Begeis

fterung biefe Greife ftd) reicher in einanber (Clingen unb ein

leud;tenbe$ 9teich ©otteö hüben muffen» Die 2lnfcbauungen

beö 20?öfttFer$ , ber Uebergang berfelben in bte inbimbuelle

grbmmigfeit, bte innige Eingebung, bte ffrenge 23uße ents

wicfeln fid). Dann aber fefje ich and) wieber bie mehr bilb?

liefen (SJeftalten, in benen fid) baö noch/regellofe, leibenfebafts

liebe, febwanfenbe treiben ber ^Seitlichen barjtellt; id) febe,

wie jener <2rrnjt ber £ebre bieg leichtere £eben , ba e$ ftch nicht

biegen laßt, bricht; id) fer>e bie enblofe Verwirrung be£ Kampfs

jwifchen biefem witdjernben Anwuchs, in bem nod) Unfrattt

unD bejfere@aat unfenntlid) sermifebt ftnb, unb jener jtrengen

ttom tnbtotbuellen £eben noch weit entfernten Sbeorte. ©0

fühle id) benn auch , wie beibe ©egenfäge in biefem Kampfe

ftch nähern, wie bie matbematifch fcerftänbtge Sftichtung tm

Slrabeöfenfpiele unwiüfurltcb pflanjenartige, lebenbige formen

hervorbringt/ unb bie btlblicbe gorm allmählich mer)r Siegel

unb £>rbnung erhält. Snbem id) bieg empftnbe, vergebe id)

bie 2lrd)iteftur ber nächtfen <£pocbe, in welcher biefe 2lnnäbes

rung fchon wahrzunehmen ijt, beutlicber, unb tyaht nun and)

ben Xact biefeS seitlichen ^rocefleö fchon inne. & hüben fid)

mir Don felbj! bie leichtern gormen ber fpätern, aufftrebenben

Slrcbtteftur, unb bie nattlrlichern , wurbig s ernjlen ©eftalten,

bie balb bavanö bev&ortreten; e$ bilbet ftch barin ba£ Sanjens

fpiel ber Storniere unb ba£ 2Bortfptel ber ©Imputationen, bie

anmaßenbere bracht be£ @leru$ unb bie breiftere Bilbung be$

£aien, bie mebr geregelte @itte beö Sebenö unb ba6 größere

©elbftgefubl fogar in bergrbmmigfeit, bie heitere naive Ritters

bicbtfunjt unb bie tiefere $>oefte be£ SSiffenS. 3d> beginne

fd;on in jeber Vergangenheit neben ihrer ©egenwart ihre $ns

fünft mitjuempfmben. @o führt bie genaue unb flare bijtos

rifche Betrachtung auch ju ber hohem äjthetifchen , von ber

mein le^ter Brief fprach , welche in ber 6ch&nheit jeber ein?



419

feinen $tit ben ^ufammenhang mit ben übrigen empftnber, unb

für bie bieferDom burdr> bie treffliche 2Öirfung ber t>erfcr)tebenen

©tttle in ihrer Verbinbung ein fd/oneS 23eifptel gibt»

211$ ^Nachtrag ju jenem Briefe fuge id) ned) eine 23e*

merfung f)tnju , bie mir erft fpdter einfiel, unb bie meine l>u

ftorifd;e Slnftcht benen, welche bavan haften, bie ©chbnheit

alö eine natürliche anjufehen, naher bringen fann. 5lud> bie

biftorifchen gormen nämlich ftnb aU natürliche $u betrauten.

Die fbriefliche 9tatur hat ftch im Sftaume (gleichzeitig) ent*

faltet; bie geizige aber hat ihr gelb in bereit unb breitet ftch

nur in biefer aus. Die ©efchid)te ifl eben fo wie bie SSBelt

eine äußere (Schöpfung ©otte£.

Verfuchen @ie, wie weit ©ie mit biefem @afcc fommen.

greilid) aber tjt e£ lieber nur ein blogeg 2Bort, wahrenb

wir in bem ©emtffe ber jtunftgefcalten baö t>ol!e lebenbige

Gefühl ber Einheit unb fortbauernben ©egenwart jeber

Vergangenheit bis in unfere 3ett unb über fte unb bie ^nfunft

hinauf erhalten. Unb eben weil e6 ©efübl ift, gibt e£ benn

freiltd) unzählige ßhabe be$ VerflänbmfleS, je nad)bem 3eber

ftch mehr ober weniger barin vertiefen fann. Da6 bunfle ©er-

fühl einer bebeutung$&ollen v^d/onbeit unb baS bloß bifforifd)e

beleben beftimmter Vergangenheiten ftnb nur Vorflufen.

Daö J^bhere i fSt beibe£ 311 fcerbinben, unb im sollen ©enufle

jeber einzelnen ©chbnheit zugleich ihr Verhältnis ju allen ans

bern unb ihre htfiorifchen Beziehungen $u fühlen. 2lber

freilid) auf biefer Stteijferffufe lernt deiner aus. Dem menfeh-

liehen Denzen fann jwar feine abfolute ©chranfe gefegt weis

ben; aber auch ba$ ttollfte Denfen fM)t in einem ©egenfal^e

gegen bie lebenbige gülle unb Seiblichfeit ber ©d)bpfung, unb

für bie hbd)(le 2lnjchaultd)Feit bleibt uttä nur baö dl ad) s unb

SO? i t empftnben. 3lud) biefe ©rdnje, wenn wir fte fo nennen

wollen , \\\ aber feine neibifd;e Verfagung, fonbern vielmehr

baö £eben6prinrip, welche^ bie gortbauer biefeö ©efühlS

ftchert.

Dieß waren einige groben ber ©ebanfen im Dome |u

27 *
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Üourtiaj). SeBen Sie roobf.

tere 9tad)v\d)t t>on mir.

2Jug Sördffel erhalten Sie roet*

fünftes ^otijenblatt

t) p * r tt,

1. Dom Sanct Partim 3m Beugern t>te fünfte

Sterlfd^ffe tfircbe, roeldjje tcf> bigber in ben 9tieberlanben ge*

funben. Der (unoollenbete) fcburm an ber Scbaufeite &or

bem 5^ittelfc0tffe üortretenb, fo bag burcb feine jlarfen mit

fielen Spigfdulen nnb £abernafem gefcbmucften Strebepfeiler

bie föorfettc ber 9tebenfd)iffe 311m Zfyeii serbecft wirb. Die

2Jbfeiten ftnb niebrig, bag Dad) tx?trt> von einer ©alerte aug

gotbifeben Sftofen fcerbeeft; 23ogen, t>on ben Spigfdulen ber

Strebepfeiler auggebenb, (lugen bag Jpauptfcfyiff, beffen Dacb

aud; t>on einer @a(erie eingefaßt i|f. Dag $reu$ beg ganzen

©ebdubeg erfebetnt febr fcblanf , ba aud) bag ^reu^iff t>on

niebrigen QJbfeiten umgeben ijl, unb ber eigentliche, bMjere

Zfyäl beg @borg nur bie breite beg Jpauptfcbiffg bat. Der

@bor felbft i(t febr lang unb mit bem $mtjfc&tffe auf jeber

Seite bureb jwei tleine, potygonartig gefcbloffene Capellen

serbunbeu, bereu niebrigeg Dadbman niebt ftebt, fo bag t>on

ber (Valerie, bie fte begrabt, bie letcfyt gezwungenen Strebe?

bogen unmittelbar ju bem bb&ern ©ebdube aufzeigen, obne

beffen fdjlanfe Scftbnbeit ju »erbutten. Die ganje SRiicffeite

ber $ird)e hat baburcr) ein eigentbfimlicbeg, weltlich, ritten

lieh beitereg 2(nfeben. 2Me <£in$elbeiten febr reieb gefd;mücft;

über ben genjtern ftnb mebrmalg rcieberbolte gereifte Sogen.

Der Schlug beg (Sborg felbfl i|t bie Jpdlfte eineg tnerunbjwans

jigfeitigen ^olpgong, unb fommt mitbin bem JpalbFreife febr

nahe.— Die ^reujfeiten hüben einen hoben, febr fcblanfcn

©iebel, t>on jnjei runben £l)urmcben flanfirt. Die £bnren

ftnb tief eingebenb, befonberg bie (niebt ganj fcollenbete) beg

reebten ßreujeg febr reich gefchmueft, im fpdtern gotbifeben

Style, mit Weiterungen , bie an spflanjenformen erinnern.
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©arilber ein runbeS genjter mit einer fcdr^erniecFtgen Otofe.

3n ber SCttitte beö jtreujeö €ft nur ein Heines £f)ürmchen.

3nnere6* 3m Jpauptfdjiffe Sftunbfdulen. Daß $reuj

erfdjeint babuid), baß bie untern SBänbe beö @bor6 erft l)inter

ben beiben untern auf jeber (Seite ftd) anfdmiiegenben, polns

gonfbrmigen Capellen anfangen, fefyr bell unb geräumig. J)ier

unb im di)ox ftarfe, lange ^ilafier mit Kapitalen, £ie sper*

fpectt&e be£ ©anjen ift fc(>r f>eiter» 53om ©tanbpunft im

Anfange be£ J£auptfd)iff$ jte&t man jtvifd^en ben 9tunbfäuleii

in bie fd;malen unb beßtyalb (wegen ber9?dl)e bergender) ftarf

beleuchteten @eitenfd)ijfe* £)ann mengen bie ftarfen Pfeiler

beS $reu$fchijT$ bie 9>erfpectiüe. 2ln bem (üfyor ftnb bie gen*

fter lang unb fd)mal, unb ber ganje SRaum jwifdjen ihnen tft

buref) jterlidje kippen aufgefüllt, fo baß bie feinere ©lies

berung im 93erbdltniffe gegen bie be6 Jpauptfd)ijf6 burd; optifd;e

£dufchung bie Sffidnbe be£ @hor6 entfernter erfd;eiuen lagt»

2Iud) bie t>ier ©ettencapetfen be$ (5t)orö haben lange fchmale

genjter, unb geraderen pftc bie fd;malen ©eitenfdjiffe einen

ptttoregfen SUtgeupunft. breite be£ Jpauptfchtffö 21 ©dritte,

ber 2Jbfeiten 8%, ^)fei(enveite 10'/3 . 3m <50or ftnb bie 3tt>i*

fdjenrdume 12 ©d)rirte, inbeffen $vr>ifd)en jebem mehrere gen=

fter. breite beg $reuje6 23 ©d;ritte.

<2:infad)e6 ,ftreu$gen)Mbe. 3m £auptfd)ijfe ftnb bie ©ur*

ten abwechfelnb, tl>et(ö biß auf bie kapitaler ber Stunbfdulen

berabgefuhrt, tbeilö oben burd) ^ragfteiue unb Xabernafel

gehalten. Sie 93erbinbung6bogen ber ödulen (im ©inne ber

Sauge bee> J£>auptfd)tp) ftnb niebrig. £>te genjter fehr breit

unb mit »erfd)ieben ge$eid)neten Sftofeu gefd^mueft. 3roifd;en

biefen 23ogen unb genftein lauft eine ©alerie, unten mit res

fenarttgerGinfajfung, attä n>eld;en ©dulen hervorgehen , nid;t

bloßer ©d)nutcc\ fonbern ein wirflieber ©ang. 3m @hor uns

terbrtcht biefe ©alerie bie (fdjon oben bezeichneten) langen

2Baubpfeiler, Umganggcapellen ftnb ntd)f. £)aö 33i6tbum

tjt erft 1560 errietet unb bie Kirche ol)ne ^tveifel fcl>r t>iel

alter* äßann jte aber auch gegriünbet fenn mag, fcheint ft'c



422

tfjre jei^icje ©cjlolt im 14ten Sfabrijunbert, in ber 3ett ber

grbßten (SemvHblütfyt erhalten jtt baben.

fetter rote bie 2lrd)iteftur t|t bie ^ugfcbnutcrung, mit

prangerte unb bunten Jpeiligenbilbem. ©egenjldnbe t>on

tfuntfroertl) fanb icb nid;t. 3m Snnern beg @bor6 am erften

^Pfeifet* ItnfS ein alteö (Grabmal be6 Robertus de Betunia,

©rufen t>on glanbern, >{« 1322. Die ©d)rift tjt erneuert,

bagegen fc^eint ba6 Portrait be$ alten (trafen auf ©olbgrunb

unb mit golbenem ©ebilbe alt ju fenn. Da6 23ilb be6 Sobann

t>an @9<f , ba$ nad) $arl t>an 9#anber (gol. 202) ftrf> bier

befunben, unb tton bem er fcerftebert, baß e6 mebr bimmlifd)

alg menfd)licf) fei;, ift nid&t mebr bier.*)

2. ©an et 9>eter. SO?Cttelfd;tff unb ©eitenfebiffe baben

gleidfre Jpbbe unb breite (14 ©ebritte). Mnd) bte breite be$

^Creujeö ift gleicb, bie 9>feilerreeite 11 (Schritte. Da6 Jpaupt;

fd)iff bat nur brei, ber @bor wer 3ntercolumnietu 3n jenem

febt* fd;lanfe SKunbfdulen auf ad;tecfiger SBaftö, ©pi^bogen

obne ©urten tragenb. @apttdler mit jr^ei Reiben S3lätter.

2In ben ungebeuern ßreujpfetlern haben bie $>ilaffer Sötirfel*

capitäle, an welchen man buref) ben neuem 2lnjtrid) bie t>ors

gotbifc&e söerjterung nod; erfennt. 3m @bor niebrtgere Otunbc

faulen mit ad;tecftger 23aft6 ; bte ^aptrdtc ber beiben bintern

baben adjtecfigc *Hbfcbmiegung, barunter am Jpalfe bie foge*

nannte neugrieebtfebe $)ersierung , bie ber beiben ttorbern 58ev;

Oeningen in fcorgotbifd^flacber Arbeit.

£)er £burm an ber *öorfeite (im Sßeften) mit fd)roeren

Strebepfeilern. Leiter als biefe ift bie Sbüre. 2luS ©anb;

(lein, niebrtg, mit einem einfacben SKunbbogen gebeeft, eins

wärtS gebenb, fo baß auf jeber ©eite brei ©dulen jrotfc&ett

sortretenben febarfen <£<fen. $eld)fbrmige @apitäle mit t>or^

gotbifdjen ©culpturen, fo georbnet, baß bie äußere @tfe ben

üorbern £beü eines @egenjfanbe$ $eigt, beffen bintere £beile

*) eine alte (Sopie blefed «BUbe* fxnbet ftcb im 33efü)e M Jperrn

95ogaert = 25umortlet in Brügge/ beten nähere «efcfcreHmng
f.

in q>affa\>ant äunftretfe butd) @nglanb unb Belgien @.567.



423

auf betben (Seiten (auf ber, roeldbe ber 93orberlinie, unb auf

ber, welche ber £iefe beS ©ebdubeS entfpricbt) au^cjcfilbrt

ftnb. Die erjte (Saufe fyat fo ein ^l>tcr mit Sbroenleib, aber

mit <Scr)nabel unb gliigeln. Der <Sd)nabel ift bier bag nur

einmal *8orb<mbene, t)on bem nad) jeb er (Seite ju ber Ablers

leib aufgearbeitet iff. 3rotfd)en ben gügen bejfelben ijt auf

ber einen (Seite eine menfcfrlicfje ©eftalt, auf ber anbern ein

$efdß. 2luf ber jroeiten ©dule ift ebenfo ein 93ogel, bef=

fen tfbrper, auf ber britten ein Grngel, beffen glugel auf btis

ben (Seiten ftd)tbar. Die 2Iu6fiibrung ift bie £jenobl)nlic^c

flacbe, faft mebr Gidlatur, al6 (Sculptur, mebr burd)(Strid)e

bie Waffen anbeutenb, als (tefti gormen gebenb. Die 2Tufs

faffung tfl bie gerobbnlicbe unlebenbige matbematifdje. 60

beftebt ber glugel beS Bogels, roeld)er berabbangenb gebscfyt

ift, nid?t bloß auö fymmetrifdjen , feiner £dnge entfpred)enben

(Strid)en, roeld)e etwa bie größeren gebern wirflid) barftellen

Tonnten , fonbern biefe (Striche ftnb jweimal t>ou ©trieben ober

23dnbern in entgegengefe^ter, fte burd)fd)netbenber 9tid)tung

unterbrochen , n?eld;e aueb wieber fymmetrifer) angelegt, unb fo

ben gltigel feiner £dnge nacb in Drei gleidje Übeile tbeilen.

Diefe 23dnber, obnebin fd;on ber natürlichen gorm ntd)t ent=

fpredjenb, ftnb liberbieß mit fünften unb allerlei dbnlid;en

mujterartigen ^ierratben bebeeft.

lieber ber lüefix brei, unb weiter oben jwei genjter mit

(Sdulen üon dbnlicbem (Steine wie an jener« gaft ^djeint es,

baß Zfyfoe unb genjter £l)etle eines altern 23aueS ftnb, bie

man jum fpdtern £&urm benußt hat. Diefem alteren 53au

würben bie SSmfelcapitdle beS 3\reu£e<3 jebenfallö and) auge=

boren. 2lber bie Kapitale an ben SRunbfdulen beg <5*f>oi*t5 bflben

ebenfalls nod) üorgotl)ifd;e (Sculptur unb ftnb alfo {ebenfalls

nid;t fciel jtlnger. Daß öorbere (Sd;i(f ift neuer.

3, (Sancr 3afob. Mittlerer gotbifeber (Styl, tyfcu

lerroeite 12, «Breite beS $?ittelfd)iffS 15'/,, ber (Seitenfcbiffe

14, beS $reu$e$ 16'/,. £auptfd)iff unb @bor jebeS $wei

Sntercolumnien» 3?n jenem SJtunbfdulen auf bober ad)U

eefiger 23ajtS, mit jwei Reiben gotbifeber SKofen am Kapital.
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3m #reu$ große Pfeiler ; e$ if! titd&t im @runbrifie, fonbern nur

burd) ben befonbern ©tebel unb ba6 große genfer bejeic&net,

3m Qtyor roieber SRunbfdulen, bod) ofme $8ajt£, Kapitale mit

flad) gezeichneten Voluten. ^oh)gonfd)luß ol)ne Umgang,

bloß auf ber breite be£ jpauptfdbip, geraber @d)luß bei* 21b*

fetten» Sefyr l>ot)c Spi^bogen, über reellen bie ÜBänbe ofyne

alle S3er3terung, bo$ im Jpauptfcbiffe oben deine genfer»

Jp'ofeerne £onnengen?blbe. £burm an ber 2Bejtfette, mereefig,

plump, mit großen Strebepfeilern*

4. £ie J£> allen. Sebr breitet unb jroet ©tocfroeife

entljaltenbeS ©ebäube. 3u bem obern fufyrt eine äußere, bol)e

treppe in ber Glitte be£ ©anjen, t>on ber auf jeber Seite

jroet unb Jftanjtg genjter mitSpifcbogen unb Verlieben Steins

arbeiten ftcfc fo na()e anetnanber reiben, baß fein SRaum jroi?

fcfcen t'bnen bleibt unb fte ein jufammenbängenber %itvxatf) ju

femi feinen. 2luf ber 20?itte erbebt ftd) ein gewaltiger, roies

berum roie in S3rügge nur ber breite, nicfyt ber Jpbbe enu

fprecfyenber £r>urm.

C 0 u r t r a t),

graue nftrc&e. breite be£ sKtttelfcfcijf* 16, ber ©et*

tenfebiffe 9 Vi, be£ tfreujeS 18, 9>fetlenx>ette 15. ©egrünbet

sott SSalbmn 1203. Sie roirb im 3nnern mobemiftrt; bte

D3?armorbefteibung beö (£bor£ ift fcbllig, bie beö $auptfd;ifF6

faft ttollenbct. 3^ ^reuje unb jum £beil aud) in bem nod;

nid)t erneuerten Zfyeile be$ JjpauptfcbijfS erfennt man lange,

runbe spilafier. Jpinter bem @bor ijt je£t ein Umgang mit

Capellen, bod) laßt ftcfr an ben freijtebenben Säulen unb ben

ifynen entfpiedjenben 2Banbpfeilern erfennen, baß früher ein an*

berer Umgang olme Capellen geroefen. $ln<i)v)ievfd)einendiünb;

faulen unb Pfeiler gleichzeitig »orgefommen ju femi.— £)a$

Sd)iff tjt fef>r niebrig unb tiein, ba6 $reuj bell unb geräumig.

Sburm t>orn. £)a$ ©anje ift majfenbaft, wenig fcerjiert,

obgleich Steinbau.

S3ebeutenb letd;ter, jierlid&er ift eine an ba$ linfe Set*

tenfd;ijf angebaute Capelle, mit breifeitigem Schluß, mit
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©urtenpfeüern obne Kapital. 2fn ben 2Öänben unter ben

Senffern t(l eine ^erjierung in epi^bogen, bei »chfrer in ben

SSinfeln ber «Sogen unb bei* fte tvennenben fenfred&ten ©täbe

©culpturen einzelner ©eftalten, roelc&e jufammen biftorifebe

«Bedienungen baben, angebrad;t ftnb. ©roße Statue ber

Sungfrau, mit feigen ©Ruften. 2Jüe6 febeint bem <£nbe beö

14ten ober Anfang beö löten 3a&r&unbcrt$ anzugehören.

Olm <£nbe ber linfen Oibfeite be$ ßreujeö ift ein guteö

»aSrelief im SBernimfc&en @t»le, jwei(?nget neben ber £eid)e

eine$ ^eiligen.

3n ber binterjten (Sapelle beö Gborö ijt »an £>;cf $ berr*

liebe 2/ufvici;tung beei rcuse*. Äubne 3eid)nung ber wenigen

gtguren; ber Leiter im JTparnifd), befielt ©e|talt fo lebenbig

ft'd; nad) bem 3ufd)auei* bin umroenbet, bie breiJpenfer, ber

Jpunb, üllleö bod)jt Frdfttg unb an SRubend erinnern*. 9tur

bat ba$ Kolorit niebt Dbüig beffeit blü&enbe griffe, £)aW r

aber ber Sütöbrutf beö ©d)merse£ im ©efreujigten tiefere unb

eblere Slßeid^beit.

@anct Martin. 3m Beugern äbnlid;, mit großem

£l)urm an ber ©orberfeite. 6d)laufe SKunbfdulen. Zilie biet

6d)iffe ftnb sott gleid;er im «öerbältnifl jur »reite fefjr geeint

ger £bbe. »reite beö 9fltttelfd)ip 16, ber eeitenfd)iffe 14.

Slußerbem Capellen t>on 7 ©#ritt »reite. spfeilerroeite nur

7 ©dritte. 3m @bor ijt bie ©aulentveite etroa$ großer, 9%
6d)ritt. »reite beä äreuseS 16. — üluSgießuttg be£ belügen

@eifte6 t>ott gran$ *))ourbii6.

i ö u m a i).

9?otre £ame, bie tl>ebvale. ©ebou bem 2leußern

nad) b
c

od)(t bebeutenbe^, woblerbatteneö ©ebäube boben
k

2IU

tertbumö. 91ur ber bob* @bor ift junger im »ollenbeten gc

t&ifcben@t»le, bagegen e<fciff unb tfreujfc&iff im reinen ©ty'le

be$ SKunbbogenbimeS. 3« ber 2Q?ttre beö ÄreujeS eine üier=

eefige Kuppel, umgeben üon üier bbbern £I)urmen, ben Gefeit

be£ 9flittelc|uabrate6 entfpredjenb. Sie Vorlagen beß itreu;

je$ ftnb balbfretöfbrmige (Sonden, neben ibnen aufbereite
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beg ?angbaufeg eine Zfyüxt. 2hif ber «Borberfeite fein £bnrm,

fonbern ein jebod> im fpdteren gotbifdjen (Stt)le gefcftmiicfteS

portal mit einem großen genfter.

Dag Sang&au^ ©runb&erbdltuiffe: bie «Breiten 21

unb 10% , «Pfeilerweite 9 (Stritte. Die <Seitenfd)iffe befielen

au3 $wet über einanber Hegenben ©alerien, b. b* ber untere

bem 23ogen entfpredjenbe ©ang ift febr ntebrtg, unb eS liegt

baruber ein ^weiter t>on gleicher tyfyt nnb breite (eine (*ms

porfirebe). 33eibe ftnb überroblbt, unb jeber öon t'bnen bat

foroobl in tbrem 3nnern alä nad) bem #auptfd)iffe $u an ben

«Pfeilern beweiben feine eigene (Sdulenreibe. Diefe «Pfeiler baben

an einem quabraten $ern sier ranbe Jpalbfdulen, mit atrifdjer

23afe, auf roelcber tn ber (Ecfe ber platte bag gerobbnlicfee fcors

gotbifdje Blatteten liegt» «ffiitrfelcapitdle mit 2(rabe$fen,

aud) an einigen mit 9J?enfd)en unb £biergeflalren. 3m ©ans

jen auf jeber (Seite $n;Mf Sntercouunniett/ bod? fo, bag bie

beiben legten aud) bem ^reu^fdjtjfe angeboren, inbem jte ju

ben neben ber @on<$a be6 $reujeg liegenben Zfyimn ben Jus

gang hüben. Den übrigen jebn Sntercclumnien entfpred)en

auf ber redeten (Seite jroei Reiben fleiner, runbbogiger genfter,

fo baß iebe ber beiben ©alerien beleucbtet ift. Dieben bem lins

fen (Seiten fcfjiflf lauft eine fpdtere Capelle, ein fogenannter

2Binterd)or, oon gleicher Jfp&be, rooburd; bie untere genflers

reibe ganj fortgefallen ift, unb bie obere niebt mebr nad) aus

gen, fonbern in biefe Capelle gebt. DaS Jpauptfcbiff felbft

erbdlt feine jiemltd) fdbroacbe Beleuchtung burd) eine SKeibe

eben fo fleiner genfler über ben Slbfeiten. «Bon äugen ftebt

man baber (roie gefagt wegen be6 angebauten «löintercborö nur

auf ber redeten (Seite) brei Reiben genfler, rceld;e obne rofens

artigen (Sdjmucf , roobl aber auf ben (Seiten mit fletnen (Saus

len unb baruber mit mebreren parallelen b<Mfreigfbrmigen

«Jtunbftdben serviert ftnb. «Me 23ogen im 3""*™ unb Beugern

an ben genftem, jnufeben ben «Pfeilern unb in ben ©eroblben

ftnb balbfretefbrmig. Die ©eroblbe nebft ben ©urtfortfeguns

gen fdbeinen inbeflen fpdter erneuert ober binjugefilgt $u femu

Die (Sondra, roelcbe auf jeber (Seite ba$ ^reujfdbiff ab*
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fdjließt, f)at im 3««^« ä^et ©dufenfteüungen, bte untere

mit febr fd)Ian!en, bte obere mit febr furzen fretftet>enben

Sftunbfdulen; jene mit $wi S^etf>en, biefe mit einer, eben fo

abgerunbeter ^enfler roie bte be6 JJauptfdjip. Die (Kapitale

ftnb ben forintbifdjen df)nlid), bte SBaftö f)at roteber ba$ ge*

ivbr>nltd>c 23latt. 3nnerfyalb ber ©dulen €fl ein geräumiger

Umgang. Der ttierecftge £burm in ber Stifte beö ,^reuje6

ift unten offen unb bient alfo altf beleud)tenbe Kuppel; er wirb

t>on wer großen Pfeilern getragen. Die breite beö «ftreujs

fd?iff$ ift 25 ©dritte.

Der @bor ift febr fang unb fyod), im fd)bnen ttottenbeten

gotbifd;en ©ttrt in ben retnften 93erbdltnif]en. Jpobe unb

fd;lanfe 23unbefpfeiler, au6 einem ^ern unb fd)Ianfen ©urts

fortfegungen mit Kapitalen beftebenb, mit 13 ©djritt Sfbftanb

fcon einanber, trennen bte 9)?itte, ben eigentlid)en b°ben @bor,

t>on bem Umgange, an rceldjen jtd) ntebrige wenig beleud)tete

Capellen anfd)ließen. 91ur bret größere Umgang^capellen im

ö|Hid?en Zljeilt, ben brei ©eiten beö 2ld;tecf6 entfpredjenb.

Die äußere 2fnftd)t ift tuvd) anfd)ließenbe ©ebdube

febr erfd?roert. Die 5$orberfeite ift $roar frei, jebod) auf ber

Iinfen ©eite (im (ginne be£ Jpineingebenben) tritt ber bifcbbf=

lidje 9)alaft (jef^t Seminar unb 93ibliotbeF) roeit fcor unb

serbecft mit anfcbließenben Jpduferu bte gau3e nbrblidje ©ette

beö Jr>auptfd)iffS biß 311m portal beö ^reu3fd)iffe , roelcf)c

nebft ber @ond;a frei ift. Der @l)or ift in feinem gan3en

Umfange t>on Käufern umfcblofien. Die fdblidje vEeite beö

$reujeö unb J>auptfd)ijf6 ift btö gegen SLBeften frei, bod) 311m

^f>cil in einer engen ©trage, iveldjc $u bem spiage t>or ber

*öorberfette ber $trd)e fubrt. Die $reii3feiten allein geftatten

nod) ben 2lnbli<f beö äußern 23aue6. Die Gond;a befreit rote

gcrobbnlicf) au6 meutern balbFrciöfbrmtgen unb breiecfigen cfifc

anber entfpredjenben Sbetlen. Der Jpaupttbeil ber Stunbung

bat smet Reiben genfter; eine britte genfterreibe ift in einem

Heinern balbfreiSfbrmigen 9)?auerroerF, baö ftd) etroag $imifc

3iebt, unb ftcfr 311 bem untern etroa wie ein S}aU jum $brper

üerbdlt. 3ener erfte£b*rt fd?ließt ftd; burdj eine concentrifdje
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SSebacbung an ben obern an, unb biefer ijt wieber bttrdb ein

balbfegelfbrmig aufgebenbe^ Dad) an ben ©iebel be$ eigents

Kc&en $rett$fcbiffe$ angelebnt* 50?tt biefem ©iebel in einer

gtde^e liegt bie Söorberfeite ber beiben ©locfentburme, welche

bie (Sondra beS $reu$e6 fowobl nad) bem £angbaufe alö nad)

bem €bot* jn einfaften, unb $wifd)en benen man bie totereeftge

Kuppel auf bem 5D?ttteIquabrate unb in geeigneter gorm bie

beiben Sturme ber anbern Greujfeite ftebt. @o bat man auf

jeber ©etre jiter jt brei @tocfwerfe beö ©ebdubeö , baö erjte

mit boppelter, baö jweite mit einfacher genflerreibe, baö

britte al$ ©tebel obnegenjter, unb über t'bnen bie fünf £burme,

mitbin ein reid>e6 ©nftem t>on serfebiebenen , beutlid) in ftcb

geglieberten£bei^n* $3erfd)ieben ftnb beibehielten be$$reu$e$

nur baburd) , baß ber 23oben anf ber fttblicben ©eite bebeutenb

bbber ijt, al£ auf ber nbrblicben, fo baß man auf biefer t>ers

mittelft einer äußern £reppe Sur £bur unb jum Söoben ber

Gircbe binaufgebt , auf jener aber einige Stufen im Innern

baju binabfübren» £)aber ftebt man auf ber nbrblid;en ©eite

einen großem Zfycil be6 gunbamentS unb barin eine 9feibe

(oermauerter) genjter, weld;e ft'd) m'elleid)t auf eine (jegt

ind)t mebr eriftirenbe) $rwpta belogen baben mbgen.

©dmmtlicbe genfer ftnb nid)t bod>; bie untere SReibe ift

bie grbßefte uub mebr al6 bie zweite, bod) weniger Deitert alö

bie oberfte, in bem ^weiten ©toefwerfe be6 Jpalbfretfeö bes

ftnbltcbe 3ieibe* Da6 Dad) beiber ©toefwerfe rubt (wie bei

SDfaria im C^apttol in jlbln unb bei anbern rbeinifeben $ird)en)

auf Gragfteinen , äbnlid) benen beg forintbifeben <&tyl$. ©er

©iebel be6 ©d)iff6 i(t bureb eine, in berSftccbtung feiner febrdgen

Einten auffieigenbe Sfteibe fleiner 23ogen Derzeit. DieXbärme

ftnb in »tele jtemlicb niebrige ©toefwerfe mit runbbogigen

genjterbffmingeu ober Weiterungen abgetbeilt.

Die SSirfung be6 ®anjen biefer Grellheiten erinnert im

Allgemeinen an bie @bot'anftd;ten ber rbeinifeben Treben be$

SRunbbogenjtnlS, am meinen, an bie QJpojtelfircbe in Gbln.

Jpier wie bort bat man ein Aftern großartiger Mafien t>on

flaren, einfachen gornten, n)eilS Dreis ober Söierecfe, welche
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burch Ihre Stellung als (*injeicbnungett eme^ jtreifeö eiferet*

nen, bef[en fSttittelpunft b(e Kuppel auf bem ^reujquabrate

btlbet r t^ett^ VDtrfltd^c Kreisbogen, bic jtcf? wieber auf jene

gtguren begeben, unb concentrifchen pfeifen angefroren.

2Benn ber alte @bor, bei* ofme gwetfel au£ einer runben

(Soncha bejfanb, bie benen bev ^reu^fetten gltc^, noch ermatten

Ware , fo würbe bieg große ftberifche ©»(lern be6 23aue$ noch

t>oU(tdnbiger unb flarer fe»n. Deutlicher unb bennoch mannich;-

faltiger wirb biefe 2(norbnuhg an ber Kölner Kirche burch bie

achteefige gorm ber Kuppel unb ber £l)urme, unb burch bie

93erbtnbungen ber @ond;en be6 @bor6 unb Kreujeä sermittelft

gewijfer 3^if4^nbaue^ welche auch wieber bie gönn t>on

Kretetbeilen haben. Dagegen ift ba£ (Söftem hier in fo fern

bebeutfamer burchgefubrt, baß nicht bloß an ber (Seite be6

@f)org, fonbern aud) an ber (Seite be6 £angbaufe6 je jwei

Sturme flehen r fo baß bie Kuppel nod) ttollfommener alö bie

fWitte eines gefcblojfenen ©anjen erfcheint. Die Weiterungen

haben hier wie bort il)re Einheit baburd), baß fte metjt yaiaütl,

jebenfalB alle au6 ber Werbinbung fenfred)ter unb balbfreiä?

förmiger Linien befielen, ©ie haben aber hier nicht bie

leichten $erbältni|fe wie bei ber Kölner Kirche, ftnb gebrang;

ter, ohne bod; reidjer ju erfdjeinen. 5lud; bas ©an$e macht

mehr ben <£inbrucf be$ (Schweren, freiten, theilö baburch,

baß bie £()urme fdmmtlich mereefig, \\id)t wie bei jenen $u

5ld;tecfen abgefchnitren ftnb , tbeila aud) bind; ihr *8erl)dltniß

ju einanber, iubem ungead;tet ber großen breite ber Kuppel

bie £l)urme ftch benuoch aud) für ba$ 2luge nicht an fte an=

fchließeu, fonbern einen Jwifchenraitm gewahren, weld;er

optifch baburch vergrößert wirb, baß ba$ 2luge bie gerabe aufs

jteigenben £l)urme mit ber p»ramibalifd;en gönn be6 Kugelr

bad)6 gleichzeitig ftel;t unb baber bie Entfernung jttm £beil

auch nad> biefem fchd^t. Die Spüren neben ber @ond;a

ben burch Jperjtellungen bebeutenb gelitten, ftnb aber nod;

b
e

od)ft interefiant. (Sie ftnb gleid;er gorm. Die innere £)effs

nung beftefjt au6 einem unmittelbar t>on ben £burpfoffen au6s

gehenben, unterhalb burch feine gerabe £inie gefd;lojfenen
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#albfretebogen* 2fa jeber (Bette be$ ^ilvpfojlen^ t|t eine

freiftefyenbe, aber btd^t anliegenbe ©äule jegt obne 23aftö unb

jlatt be6 (Sapitäte nur mit einer ^lintbe gebeeft, unb beibe

Raulen ftnb burety einen balbfret'Sfbrmigen , ber £bnrbffnung

parallellaufenben , mit 2lrabe6fen t>on Saub unb Vbgeln ges

f#mucften SRttnbjtab fcerbunben. lieber bemfelben i|t bbber

hinauf ein großer Heeblattfbrmig gebrochener S3ogen , rote er

ftcf) in ber , bem Gebrauche beS ©pigbogeng sorfjergeljenben

3eit tttd>t feiten ftnbet, 2ln ber £lntrbjftutng , ben 9>fo|ten

unb ben ©äulen (tnb ©culpturen ju ernennen, bie freilid) fo

fefyr mißbanbelt ftnb, baß fogar bie etnaelnen mit SBtlbroerf

serfebenen ©tetne bei einer fpätern Reparatur jum £r)eil an

falfcfce ©teilen etngefe^t roorben.

2lm (üblichen £()ore ift ber @egenjtanb ber SBilbarbetten

ntd&t mebr ju erratbetn 21m nbrblid)en unter bem arabeSfens

artigen Sftunbftabe ftnb brei tafeln, 3efu$ unter ben 2lpofteln,

*J)etru6 ben 18lal<f)uö fc^lagenb, unb beffen Verleugnung

fenntlidfr. Neben ben ©äulen auf ben Sburpfoften i|t ein

$ampf bargefMt, Don oben nad) unten, roie eö ber fcftmale

Sftaurn mit fid) brachte, unb roie er in btefer 3ett bäuftg t>or?

fommt» Ute ©ehalten ftnb feljr groß unb jum gfyeil in langen

^Panjerbemben mit ©dfrilben unb ©porn beroaffnet. £>ie 2fts

beit tft merftxmrbtg, benn bie ©ehalten treten jtemlidj) roeit

über ben ®runb bett>or, ftnb aber gar mdjt gerunbet, fonbern

oben flad;, unb jtatt ber Sftunbung mit sablretd)en parallelen

ober gebrochenen Linien unb galten bebeeft. (Sie ftnb bal)er

faft mebr Zeichnung als ©culptur, mein* eingegraben alg ges

meißelt, unb erinnern meljr als gerobbnlid) bie norbtfdjen

©teinbilbroerfe an bie bnjantinifcfyen Sttetallarbeiten in ber

jegt gefcfnnoljenen £r)ur ju @t 9>aul in 9iom ober in ber

9D?arcugfird)e in Venebig»

Jpauptportal, Unten eine ttortretenbe , heberte Vor*

balle im fpätern gotr)tfd)en au6 neun S3ogen bejlebenb,

t>on benen ber vierte unb federe ben Eingang btlben , unb ben

jroei Spuren, roelctye in bte$ird;e unb jroar in baS SEWttelfcbiff

berfelben fuhren, entfprecf)en. Darunter ftnb an ben SfBanbeu
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ber $ircr)e ©culpturen, S3aSrelief$ unb Statuen in arcfyis

teftonifcfcer 23ebadmng , au£ öerfc&iebenen fetten , jvoar nidjt

t>on ausgezeichneten ßünftlern, aber bocr) m'd>t ofjne 3"terefiTe,

weil fte eine gefd?icr)tltd)e Ueberfk&t ber ©culptur t?om brei?

je^nten bi$ jum ftebjebnten 3abrf)unbert geroäbren. £)ie

untere 3^etf>c enthalt jtemltcr) flact) gearbeitete, einzelne jtas

tuartfd^e ©eftalten, jebe in bem SRaume jroifdjen jroei fletnen

Säulen unter einen ©pißbogen eingefaßt. Die erjten, in

ber einfachen ©eroanbung, in geraber, etroa6 jteifer Jpaltung,

mögen nocfr bem brennten 3af)rf)unbert angebbren. Die

übrigen ftnb etroag neuer; fte baben bie roeirfjen Biegungen in

,ftnie, lüften unb Sdmltern, roeld;e ben übrper fajt jur

Wellenlinie machen, roie fte im t>ier$ebnten 3af)rbnnbert bänftg

ttorfommen ; ein 2lu6bru<tf einer geroiffen Sentimentalität unb

be$ immer metyr jur Malerei (id) runneigenben Sinnet. 5ln

ben brei Sbärpfeilern, welche breifeitig fajt als balbeSecr)^

eefe vortreten, ftnb bie baburd) entftebenben brei 9ftfcr)en in

r)i(torifcf)e *8erbinbung gebracht. 2In bem erjten ijt ©Ott jvois

fcr)en 2lbam unb <£t>a, am jroeiten ftnb geigenbäume, am
britten verfolgt fte ber @ngel mit bem Sd;roerte. Die 93e?

arbeitung beö 9lacften bei jener Neigung jn einer roeid;en unb

fa(t glieberlofen Haltung ijt c^araftcrtftifd). Die jroeite 9feibe

entbot 23a$relief6, tljeilg im fed)6jermten 3<»brbunbert, tbeitö

etroaö früber gemacht. 3u ber britten unb oberften SKeibe lieft

man unter einer Staute ber 3ungfrau bie SabreSjabl 1589,

unter ber eines S3ifd)ofö 1625. Diefer legten >3eit fdjeinen

aud; bie übrigen, meijtenS bifd)bfltd;en ©ejtalten, foroobl

burd) ibren Str>l, als burd) bie baran beftnblicr^en ard?itefto=

nifeben 53erjierungen, 50?ufcr)elroerf u. bgl., $u entfpred)en.

lieber biefer Sßorballe wirb bie 5öanb beS Jpauptfd;ijfS

fajt in ibrer ganjen breite unb Jpbbe t>on einem großen genjter

tnSpi^bogenform unb mit reid;en rofendbnlid)en53er3t'erungen

eingenommein Sie ijt aber ntdr>t in einem ©iebel, fonbern

recbtrcinfelig abgesoffen unb burcr) jroei £l)ürmd;en gegen bie

Slbfeiten begränjt, beren Däd;er ftd; in einem febr niebrigen

2Binfel Oon etwa 40 ©raben) baran lebnen. Das genjter
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unb bie $orballe geboren in ibrer Jeggen gorm obne ^weifet

einem fpätern S3au an, etwa ber £eit be6 (Sborbaueg, unb

wabrfd)einlidb bat man bei btefer ©elegenbett aud) ben ©iebel

bnrcb eine recr)twinfelige £inie erfegt, weil ba£ flache Dacfy,

wie e6 ber Sftunbbogenjtyl gewbbnlt* batte, mit bem großen

genjter nnb ber fiir bafielbe notbwenbigen gorm be$ ©ptfcs

bogeng nicr)t uberemftimmte.

Dtotijen jur ©efcr)td)te be£ DombaueS aus (SouftVä

Histoire de Tournay, ou demonstration du Christianisme

de cet Eveche. 1619. 1620. 2 vol. 4. (genauere urfunbltcfce

9lad)ricr;ten über ben 23au fehlen. Die SKeibe ber 23ifcfybfe ber

&tato fangt fdwn mit bem 3abre 488 an, nnb bie bifcfybflicbe

Mixifyt wirb ftetS anf biefer Stelle geftanben baben, aber an*
bis $um etlften Sabrbunbert, bei ben beffänbtgen Unruhen nnb

53erl)eernncjett burd) bie Normannen, gen>iß febr unbebeutenb

gewefen fet)n. <£rft in biefem Sabrbunbert (siecle du reta-

blissement de la piete et sciences es pays de par de ca, wie

ber^öerfaffer fagt) ronrben nberbanpt grbßere S3auten in biefen

©egenben nnternommen. @ine große geuer^brunjt ^erjtbrte

bie 6tabt im Sabre 1059, fo baß wabrfcbeinltd) balb barauf

ber 23au, ben nur im Jpauptfcbifit nnb $reu$e nod) erhalten

feben, begonnen würbe. <£ine beflimmte 9lad)vid)t finbet jt*

fcom 3al)re 1110, in weld&em ber 23au beS neuen @b<n'$ an?

fing. 3m 3af)re 1198 gab ber SBifc&of ©tep&an 1203)

eine ©nmme ©elbeö in opus majoris ecclesiae ad forman-

dam decenter testudinem sive caelaturam ipsius ecclesiae.

Der Sßerfaffer glaubt beibe 9tad;ricbten tmbinben 511 btkfen,

bejiebt fte auf ben iefngen @bor, unb fließt alfo, baß man

benfelben bamalS beenbet baben werbe. 23etbe6 mit Unrecht.

Denn warum foll bie &u6fd>mucfung ber Decfe (benn mebr

beamtet baS 2Bort Caelatura im Mittelalter ntd)t, namens

Ii* ift nicbt notbwenbig ein ©ewblbe barunter ju serfteben.

«Oergl. du Cange, Gloss.h. v.), weld)e Sötfcbof @tepb<w am-

orbnete, gerabe im dtjov unb ni*t in ber ganzen $ircbe oor*

genommen fepn? 3*benfallS ift aber ber jjegige tyoxbau

feiner
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feiner ganzen gorm unb felbft feinem ©vnnbrtffe nad> ntd)t eljer

als fvu^cftenö im brennten 3af)rf>unbert, etwa in ber 5D?ttrc

bejfelben, begonnen. 23ei einer fpdtern Reparatur be6 S5c?

ben$ fjat man (tute ber Söerfaffer II. p. 163 er$df)lt) biegunba*

mente ber äußern ^flauer beö frufyern @bor3 gefunben, wonach

berfelbe fe&r mel fleiner alt ber je^ige gercefen. Dieß i(!

ohnehin nad? bem ©tnle ber altern Steile feljr roafyrfctyeinltd).

Da$ ©eroblbe, roelcfreö man jegt jte&t, f)at felbft 311 (SouftoS

3eit no# ntd)t erijlirt. @r betreibt im ©egenfage gegen

ben @l)or baö ©djijf unb fagt: La nef nest ni si haute ni

roultee, mais ornee d'un lambris peint en forme d'un tapis

en bätons. mag bieg nod) bie t>on 23ifd)of ©tepfyan be?

forgte Caelatura geroefen fei>n. Die ganje Sange ber ,ftird;e

im 3nnern gibt er auf 425 guß an, roo&on ba6 @d)ijf bi6 311m

^reuje 190', bie breite befielben 45', ber @l)or wieberum 190'

enthalten. Die Sange be$ tfreujfdjip ijt 110% bie Jpo^e Des

<5f)orö 113'.

Snnere 2lu$fd)mucEmi3 ber $trd)e*

Die 5Ibfeiten be6 #auptfd)i|f6 , burdf) ityre geringe Brette

unb fd)road>e Beleuchtung obnelu'n wenig filr ©emdlbe geeignet,

I)aben feine Altäre, fonbern ftnb bloß mit @rab(Teineu, meis

(lenö ber Domherren, in f$tt>arjem unb grauem Marmor
aufgelegt. 3m redeten $reu$e ift eine heilige gamilie mit

einer ©lorie t>on Ingeln gemalt t>onSD?attl)iag oan 9}egrel625,

ein gut colorirreä 23ilb, burd) beftimmtere Umriffe unb ben

Sierlicfyern, fanftern ©ei(! nod) an bie ©d;ule üor SRubenS

fid) anfdjließenb. 93ier fleincre ©emdlbe bejfelben (eljemals

©eitentafeln jenes S3ilbee) ftnb im Umgange beS @bor£ aufs

gejtellt. Unter mehreren ©rabmdlern ifl fjiev ba$ be63ol)anneö

be SD^ufltno t>om 3al)i*e 1409 mit einem nidjt untnterejfanten

gleidjjeitigen Jpautrelief, @l)ii(tu$ am £5elberge:

Dum brevis est hora, cum Christo flebilis ora. — Quid

fueris, quid sis, quid eris
,
per me bene noscis.

Der SSurf beS ©en>anbe$ tjl einfach unb felbjt bie S?aU

tung ber ©eftalt nid;t ol)ne eine geroifle Stßilrbe. — 3n ben

^Jttebert^nbtfrf^e »riefe. 28
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untern genjtern hinter bem Jpaupralrar ifc ein &beil ber alten

©laSmalereien conferöirt. 3wtfd?en bett 6äufen be$ @b<»'$

flehen, letber nur ju hoch, bie metallenen Steliquienfiften ber

^eiligen Eleutherius unb 9}?acariuS ; bte eine fc^etnt noch etwa

auö bem eüften ober jwblften 3a^>r^unbevt, bte anbre aus ber

3eit beö gotbifchen ©t*)l$.

©urd) ben Umgang bei* anbern @eite beö (J^orö jtefjt

man auf ber entgegenfieberten £öanb beS KreujfcbiffS ein berrs

ItcbeS Söilb t>on SRubenS, bie Rettung ber Beelen aus bem

gegfeuer. <2rö ift eine ber fufjnen (Sompoftttonen , bie nur ifmi

gliicften. gafl feben mir feinen S3oben, unb bie 6#aaren

ber @rlbften sieben in biagonaler ^Richtung himmelwärts, @in

2Beib, im untern Steile beS SSilbeS, ift befonberS fd;bn. £a$
Kolorit fd;eint etwas gelitten ju haben.

@t* Quitttin (auf bem großen $)lafe).

£>te Jpauptt^ette biefer fleinen Kirche ftnb alter als ber

gotbtfcbe <&tt)l, aus ber £eit beS UebergangS ju bemfelben.

£>er £f)urm ift auf ber 9ttttte beS Kreuts. 3n ber Sorber«

feite nur eine £bnr mit einem SKunbbogen , bann jwei Reiben

t>on je brei genfiern, unter benen baS mittlere l>bf>er ift, mit

freifiebenben ©äulen, bie bureb bie Jg>b^e ber genfler fefjr lang

unb bunn werben. £>aS Jjpauptfd^iff ohne 3Jbfeiten (22 ©ebritt

br., 44 <Sd)rttt l.) mit runbbogigem Kreuzgewölbe unb

fcbmalen, tbeilS einfachen, tbeilS gefuppelten genftern. Das
Kieuj (19 @d;ritt br.) ift gerabe abgefd;nitten , unb bat oben

ein t>bllig fretSfbrmtgeS genfier, baS aber im Snnern t>on

einem bttreh jwet freiftebenbe fleine ©dulen getragenen ©ptgs

bogen gebeeft ift.

3m Kreuje Pfeiler, im @bor Sftunbfäulen mit achteefiger

S3aft'S unb ftatt beS ^apttdB mit folcher 2lbfd;mieguug.

Umgang mit brei (jeboch/ wie braußen fd)on 'am (Stein er?

fennbar , fpäter angebauten) (Sapellen.

Eglise du Chäteau. ®U 9tifofau$*

Kleine Kirche, wie es fd)eint fafl auS berfelben £eit tvte

bie vorige, *8orberfeite ©iebel jwifchen jwei ^hitrmchen;
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ber £fmrm auf bem jfreufte; ber @&or ijt erfennbar »erlitt

gert unb fcr)etnt früher balbfret'gfbrmig geroefen ju fet>tn

Da$ Annexe ift niebrig; im J£>auptfdE>tffc eine gerate

Decfe; im @()or runbe SSblbung. Die Softer be$ Jpaupt*

fd)iff$ fef>r fc&mal, bo# mit ©pt^bogen. fiebrige Sftunb*

faulen ofyne 23aft'S.

$erl)dltnijfe: breiten 17 uub 8%. 9>feilerroeite 12

©Cevitt. ©leicf) fcorn im linfen @eitenfd)iffe eine Antiquität

Die Anbetung be6 $inbe6 burefo bie (Jngel, in Jpolj gefc&nt^t

unter gotbtfdjer Arc&iteFtur ; auf ben (Seitenflügeln in Semperas

maierei bie Anbetung ber äbmge unb bie ^rdfentation. Die

SRotfoe unb bie 3 e^)nung erinnern an (Spcffdje @cf;ule,

bo<# ift mit ber großem Unbel)olfenr>eit aud) eine ernjlere

Haltung unb reinere ©eroanbung tterbunben. Mad) ber feljr

befd)dbigten unb dberroeißten 3nfd>rift be6 ©teinS, aufsei»

djem baß S3ilb rufyt, tft eö ein Denfmal eines im 3af)re 1401

Qkbomm, 1435 «erworbenen. (Sttit IUI* XXXV fagt

bie franjbftfd&e 3nfd>rift; offenbar im Uebergange $ur

3iffernfc&rift)

@t 3ean 53apti(te i|t ein fd/oneß fiteres ©ebdube be$

fed)öael)nten 3al)rf)unbert$ mit einem altern ©locrVntrmrme.

©t spiat unb 6t« Sörice erneuerte flirdjen ofme 3ntere|fe,

28



%ecl)&}e\)nteY Brief.

©ie werben mich fcr)on einige £age fyier wmutfym, boer) bin

ich wirfltd) er(l gejtern angelangt»

3n £ourna» hatte mich ber franjbftfche ©eift angewebt.

£)a fo t>iele Sfteifenbe herüber famen, alle erfüllt von ben

SSunbern be6 3ultu6, lieg ich mich verleiten, bie @rdn$e $u

überfchreiten, um auch tinter ber nen aufgepflanzten breis

farbigen gafnie fyinbmd) ju geben. 3ch nabm alfo meinen

2Öeg über £ille, 93alencienneg nnb (von ba auf ba$ niebers

lanbtfdje (liebtet jurücffebrenb) über $flonö fyefyv. 3nt

©anjen würbe ich für meine Dleugierbe et)er betraft als bes

lohnt. 2luf bebeutenbe politifd)e Beobachtungen hatte icf>

natürlich ntd^t gerechnet; wenn ich and) mebr£alent unb Weh

gung ba$u befdge, wäre bie $eit &u furj gewefen. £)a£ @in?

jige, waö ftcf) wahrnehmen lieg, war, bag man auch in

biefer©egenb über bie neue Revolution vollfommen einjlimmig

unb felbft in gewtflem ©inne bavon begeiftert ift, unb beibeö

ift für un£ vielftimmige unb fchwerbewegte £)eutfche immer

von einigem Snterefie. 3nbef]en füllte ich mid; boch febr un=

behaglich barin. gür ben 2lugenblicf war es jwar fel)r »er?

jeiblid), bag bie Gegebenheiten be$ £age6 alle ©emütber

ganj in 2lnfprud) nahmen. £a6 hdtte mich nicht verlebt.

SlUein wenn baS @efprdch einmal auf anbere@egen|tdnbe fam,

unb man nun bemerfte, bag Religion, SSifienfcbaft unb $unft,

unb wag fonft bie b&cbften ©egenftdnbe be6 SRenfchen ftnb,

alle nur in bem Sichte ber sjDoliti? unb ber ^arteiungen bes

trachtet werben, bann fühlte ich »nid; ju fehr in einem fremben

Elemente, um gern lange t>ann ju verweilen.

Sttit meiner antiquarifchen $unjftiebbaberei fam ich nun

gar übel an. 3d; ^atte gehofft , neben bem politifd;en £eben
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be$ QlugenblicfS and) nod) erf>ebltd>e DenFmdler bei* 53er5

gangenbeit in biefen fonft bdvaii fo reichen ©egenben $u finben.

Allein eS i(I unglaublich, wie fef>r tö bcn granjofen gelungen,

bie Ueberrefte be6 Mittelalter^ *,u vertilgen. 9camentltd) bie

grbßew, früher gerühmten Monumente ftnb burdjweg öers

fdjwunben, unb nur fleine, unanfebnlicfye, freiltd) für ba$

heutige 23eburfntß nod) f)inretd)enbe ,ftird;en l)at man (leben

laffen. Der ©ewinn meinet 2lbwegeS war ba&er nur eine

negative (£rfabrung. 3nbeffen aud; fold;e ftnb ntd;t immer

*ut oerad)ten, unb namentlid? warb mir bei biefer ©elegeufyett

eine, bie mid) auf interef|ante unb Ul)xxeid)t S5etrad)tnngen

führte.

Der alte $arl t>an Manber fpridjt e6 einmal bei (ürrz

wdbnung fcon £ournat> ober einer anbern ©tabt be$ franjbfts

fdjen SlanbernS gerabel)in au£, baß bie 2ödlfd;en wenig

93er|tanb tton ber Maleret bdtten, *) uub biefe 23emerfung

ftel mir unjdblige Male ein, feitbem id) baö franjbfifd;e 0e=

biet, uid)t fowoljl beö ©taatö, alö ber ©prad;e betreten

batte; benn man fann gar nid?t t>erfennen, baß ftd> baö

Malerifd;e, ba$ nod) in ben benachbarten flaubrifd)en (Stdbten,

in 23rügge unb^pern, fo beutltcf; fcorl)errfd)t, frier vlbfylid)

verliert. <Sd)on bie garbe felbft *>erfd)winber ; man fielet in

ben brachten ber £anbleute, an Käufern uub (Sterinen, t>iel

bdufi'ger ein eintbnigeö ©rau. 2Jber bieß madn e£ weniger

alö ber Mangel beö ©innä, ber, aud; bei Gollern färben, il)ie

2Birfu.no, vereitelt. $ielletd;t entftebt eß *>um £beil burd? bie

größere 23eweglid;feit, weld^e eine gefdjeibte, wirffame $Uu

orbnung in breiten Mafien nidjt auffommen laßt, unb 2!lleö

in einanber mifd;t unb fo gleidjfam tni ©raue bineinfpielt.

3lud) in ber 2Ird)iteftur, namentltd; ber $ird)en, $eigt ftd)

oft etwaß Sövetteö, £cere$, waö bie malerifd;e SBtrfung unters

grabt. Mit ben ©emdlben felbft ifl c6 naturlid) aud) febr

burftrg bejMt. Jwar ftnbet man, wie eö ber fatboltfd;e

(Sultuö forbert, bie Slltdre ber $ird;cu befel^t, unb in £ille ijt

*) 3m £efeen M speter «Bietet
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fogar ein eigene* g»ttfetim angeorbnet. 5lber wie ungünstig

ftnb gerabe biefe *J)roben! Denn neben einigen guten Biebers

tänbern unb einigen garten unb farblofen , aber bod) tfyavab

terijtifcben SBilbevn oon Valentin , £Batte<m unb anbern frans

jb(tfd;en ivünftlern jtnbet man unter ben pompbaften tarnen

berübmter traltemfc&er SEReifter bie wertblofeften SERac&werfe

aufgehellt, fo baß auch fyiet aller ©inn für bie ©cfca^ung

gefehlt ju baben fcbeint,

<&o war eö t>on £ournap bis 9J?on$, unb er(! al$ id) bei

Jpau" unweit Trüffel bie fran$bftfdbe ©prachgränje »erließ,

würbe ba$ Sluge wieber racr)r befriebigt.

£)iefe eigentbümlid; enge *8erbinbung ber filn|tlerifd)en

Anlage mit ber Sprache b«t mich t>iel befd^ftigt. 5Bol)er

biefe auffaUenbe <£rfcbeinung, baß baß Talent bei einem 93olfe fo

fielen berlieben, bei einem anbern eigent(id) 2lllen »erfagt ijt?

greilich wirb e$ ftd> wol)l mit ben »erfcbtebenen Anlagen ber

Söblfer, wie mit benen ber Zeitalter »erbalten. Daß Talent

feblt eigentlich niemals , aber tt feblt gewifien Reiten ber all*

gemeine ©eift, ber $ur dntwtcfelung beS £alent$ nbtbig ift.

©ober aber biefer ®eift bei gewiften Golfern? J£>äuftg bat

maneö bem $lima jugefchrieben , unb bag fd;emt nid;t bbttiQ

abjuweifen; e£ t>at etwas für ftd> , baß unter bem Oettern

Jpimmel ©ried)enlanb$ unb SftalienS fünftlerifd)e Anlagen

Ieid;ter evwecft werben, als in ben Hebeln beS Horbens. 2lllein

baß e$ nid)t entfdjeibenb ijt, lebrt eben meine gegenwartige <£vs

fabrung benimmt; benn woburd) ift baSÄlima berOfteberlanbe

befonberS gün (liger als baS beS nbrblid)en granfreicbS ? €benfo

fprid;t baS fübltcbe granfreid) bagegen, ba eS ben beirern

Jpimmel unb bie Orangen StalienS befugt, aber nid)t feine

fünfte. Unb biefeS füblic&e granfreich, fo febr eS &on bem

nbrblicben flimatifd) »evfcbieben ift, ftel)t ibm in fünftlerifd)er

83e$iebung ganj gleid). Sebenfallö ijt alfo baß $lima feine

unbebingte unb unmittelbare Urfacbe; baS Talent bangt nicht

wie bie ^)flanjeüom 95oben ab, fonbern ber ©eijl beS QSolfeS,

wie er ftcb in ber ©prache auSbilbet unb mit berfelben über ibr

gan$eS ©ebiet »erbreitet, ift junächft ber £r<Sger beS fünft*
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lerifd&en (HementS. gretlid) ijt biefer ^olFSgeift and) wieber

sott fltmatifcfyen (£inflüfTen abhängig, abec fte werben , befotu

berö bei einer großen Nation, welche ©egenben fefyr t>crfd>te*

benen @bara!terö bewohnt, ^bd;ft unbejttmmt fetm, ba ber

Hinflug ber einen burd) Den ber anbern aufgehoben wirb, unb

$ule£t nur ba$ ©emeinfame wirffam bfetbt. Unb and) biefe

2Birffamfeit wirb ftcfr mebr auf bie «ftinbljeit ber Nation be*

fdnänfeu, weil fpdrer ibre geiftige(£igentbümlicbfeit ftd) äugen*

fcfreinlid) mebr felbftjtdnbig entwicfelt.

$ann man aber wirflief) einer ganjen Nation beg^alb

bie Anlage abfpred;en, weil ibr bie 2lu6übung gereifter

fünfte t\id)t gelingen will; ober liegt eß nid)t melmeljr in einem

anbern ©runbe, etwa in einer Vorliebe für anbere SKid;tutu

gen, baß fte biefe ©aben \üd)t $u jener Äunft t>erwenbet?

@ine frühere Söemerfung brachte mid) auf biefe grage,

3undd)(^ nidH bie granjofen, fonbern bie <£nglänber betreffend

3n ibren Didjtern ndmlid) batre id) , im ©egenfa^e gegen bie

ber anbern Nationen, ein Uebergewid;t be£ malerifc^en Gimtes

$u bemerfen geglaubt, unb bennod; (teben fie in ber Malerei

befanntlid) jurucf. ga|t cbenfo üerbält e6 ftd) mit ber Sttufif.

2Benn man weniger an baö ©efällige beä ,ftlange£ unb be$

9ieimfpiel6 (worin freilid) bie fübltd;en @prad)en ben $or$ug

baben), als an ba6 @barafterijtifd;e be6£on$, befonberö in

weichen nnb fd;auerlid;en $?otwen , benft, fo ftnb fd;on il;re

alten 93olf$lieber allen anbern , namentlid; ben altfran$bftTd;en

unb beurfdjen, öoi^ujieben, obgleich biefe aud) barnad) (heben.

9Zicf)t feiten (befonberg in neuerer Jett burd; 23i;ron) ijt aber

aud; für ben Söoblflang 2Iugge$ei4)nete6 geleiftet. 3n S3es

$iebung auf ba6 9)?alerifd;e meine id) nid;t bie mebr betrad;*

tenben alö befd;reibenben £anbfd;aft6gebicfrte t>on SDiilton,

£tyer unb Slnbern, obgleich aud; in biefen ber (ginn für gorm

unb garbe fel)r füblbar ift, fonbern mebr bie gelegentlid;en

S3ilber, welche ftd; namentlich bei ©baffpeare unb bei 23i;rcn

ftnben, unb bie oft fo lebenbig ftnb, baß wir nid)t bloß beutlicfr

feben, waö ber Did;ter t>or 2iugen fyat, fonbern fogar ent*

fd;iebeneg2Boblgefallen an bem Ieuct;tenben@lanje ber garben
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bte et* aufgetragen, empftnbem 3* glaube nicf)t, baß irgenb

eine Nation etroaS ($Hetd)e6 aufzeigen bat, unb nament=

lieb faben bte 3taliener ibnen weit barin naef). Diefe ftnb

in ibren SSefcbreibungen unb Silbern in ^ergleid) ju jenen

immer falt ; fte raffen gleidbfam am 2leußern umber unb bes

fdjreiben bie Umrijfe, rodbrenb bort bte ganje ©efralt au6

<£tnem^orte beworleucbtet unb ftd) t^rc ©lieber felbft bilbet.

Einern Sßolh, ba6 folebe Sinter bemrbringt, unb befieti

©pracbe unb spbantafte fth* folebe malerifd)e unb muftfalifd)e

SBirfungen vorbereitet ftnb, fann man jebenfalB ben ©inn

für garbe unb £on niebt abfpred;en. & wirb aber aud)

bind) bie 2lrt, wie ftd) btefer ©inn fn ber ^)oefte äußert,

begreiflid), warum er ftd) niebt jur ttrirfltcbenÄunft auäbtlbete.

SBenn ein £efer, ber an bie SBerfe ber bilbenben ^unjt

gew&but fft, bei einer jener ©teilen baS 23ilb, ba£ feiner ©eele

fo beutlid) unb gldn^enb erfebeint, ju fejfeln serfuebt, baß

e6 al£ ©emdlbe ©tanb balte, f0 ft'abet er eine überrafdjenbe

@rfcbeinung ; bie garben ftnb jebe einjeln 511 leucfjtenb, bie

gormen ju geifüg, 51t fe^r SfaSbrucf
;

furj ba$ malerifcbe (Eies

ment ifi mit bem bewegten, ^)oetifcf;en fo innig serbunben,

baß e£ ftd? bafcon getrennt titelt benfen laßt. 2Btr entbeefen

barin etwas, baö roir aud) bei ben englifdjeu 9}?alern ntd)t 31t

ibrem 93ortl)eile wabrnebmen. £)enn eben biefe alljureinen,

bem £eben md)t entfpreebenben garben, bieß übergroße ©tre;

ben n ad; Effect unb nad) geiftigem 2lu$brucf mad;en, baß fte

immer ben roabren ©eift ibrer .ftunft t>erfel)letu

(*S mangelt alfo nid)t an Anlage $ur Malerei, fte tft

aber gleid)fam3um 93ortl)eile ber q)oefte serroenbet, unb beßs

balb niebt ju felbftffdnbiger 2ltt6bilbung gefommen. 2lef)nltd)

mag eS fid) mit ber Sttuftf fcerbalten. £)enn bie mttftfaltfd;e

2lnlage mußte in ber ^)oe(te einen patbettfdjen @barafter ers

balten , roeld)er bie SOMobie triebt jur SHet'fe fommen ließ,

(Eine fcerwanbte 23emerfung brang ftd) mir frwber bei ben

©eutfeben auf, bei benen bie augenfd;einlicb große Anlage

jttr Malerei nur beßbalb ntd)t bie b'od)ften gruebte braebte,

weil fte $u grünblid; in alle (Einjelr/eiten eingingen, unb baber
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bei t>orfd)reitenber Zed)t\it unb 23tlbuna, fo t>iele garten unb

Jpinberniffe für Jbie (£inbeit be6 ©anjen fanben, baß fte mc&t

mebr fort formten unb ftd) ben Staltenem unterorbneten. Üötc

bei ben (Jnajdnbern bie poetifd>e, je()ite bei ben Seutfcfyen bte

pbtlofopbifd)e 9fftd;tung bte malerifd)e Anlage auf.

35et ben (Spaniern fd;etnt roieberum' etroaö 2lel)tiltcfoe6

üerl)tnbert ju baben, baß fte eine bebeutenbere (Stelle in ber

@efd;id)te ber Malerei einnahmen. 2Uid) in ibren X>id)texn

ift eine eigentbumltdK SRid)tui\Q beß garbenftnneS 31t bemerf'en.

Ueberau ftnben wir £id)t unb $lad)t, weiß unb fdjwarj, uns

mittelbar nebeneinanbergefMt, bie ©cf)bnr)eit ber grauen unb

bie garbe ber mit ibnen t>era,lid)enen 2Mumen obne weiterem

bem ©lanjc ber <£belfteine unb beö ffietaUet ober ber Sterne

a,leicr)geftellt, unb wir erfennen alfo einen @üm ben nur bie

fdjdrfften gldn^enbflen ©egenfdl^e beliebigen, unb ber ftd) mit

benfanften.5Q?itteltinten be$ ?ebenö mcfot befonberö befmmöeu

fonnre. £)aber btlbetc ftd) bie Malerei nidK felbftftdnbig, auö,

fonbern nad) ftemben Lüftern, unb bod) fonneu wir aud) in

biefer fpanifcr)en (Schule bie DMguna, 311 wunbeibaren, unge

wbbnltdjen garbenejfecten uod) febr beutlid) wabruebmcu.

2Iud) bier ftebt, wie bei ben (fngldnbern, nur in anbern 23ers

bdltntffen, baö^)oetifd)e, namentlich bae £ragifd;:9)afbctifdK

ber bilbenben &unft entgegen.

S8et ben gran3ofen t ft baö Jptnberntß jebenfalB ein gati3

anbereö al£ bei ben Grngldnbern unb (Spaniern, benu wdbrenb

bei biefen ber garbenftnn eine pbanta|tifd)e $Ktd;tung nabm,

ift er bei jenen bttrd;aue> nud)teru. 3bre uberbaupt rrocfene

spoefte lagt wenig ©puren beffelben bemerken, unb wenn aud;

bier eine frubere Einlage wirflid) 311 anbern Jwecfen Der^ebi t

ift, fo waren btefe fd;rocrIid) fönjtlerifdbe. (£ö fd;eiut i>tel=

mebr, baß bie üerftdnbigc unb materialitfifdK SRid)tun$,

weld)e fte in allem *praf'ttfd;en 311 bem erfreu, minbefrenö ber

3eit nacr) ttoranfdjretrenben Söolfe ^uropa'ö mad)t, fte aud>

t>om 9)?alerifd)en abgeleitet baben mag. dläijex ftnb fte babcr

ben Deutfd;en »erwanbt, infofern bei beiben bie Neigung 3111*

5Bal)rl)eit für bie Äunft nad;tl)etlig würbe. 3Iber bei ben
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©eutfchen war eg ber Zxitb nad) tieferer, reltgibfer SBabrbeir,
n>eld;er bafter auch SfnfangS mit ber fünjtlerifchen Anlage
£anb in £anb ^tng, unb er|t 6et weiterer 9ieife beiber ftd>

übermächtig setzte; (et ben granjofen bacje9en erffiefte bie

irbifche, praftifd; poltttfc^e tflugbeit fd;on ben erfreu tfeim
ber Furage.

Sd) ahne in btefen 93erbdltnifien ein bejlimmteS ©e-.
feg unb habe auf meiner einfamen gBanberung hiebet* t>on

manchen Seiten baruber nachgebaut, melleicht e$ gefunben.
@S fd;eint eine notbwenbige £ heilung ber 2lrbeit unter
biefen d)nftiid)cn Nationen $u fenn; jebe follte ihr befonbere*
gelb haben, um eö barin um fo weiter au treiben unb bie
anbern baran »ortbeüen ju raffen. £aö Nähere biefer

yot&efe wilrbe mich inbeffen $u weit führen, unb mag fpä*
rem- Betrachtung aufbehalten bleiben.

3m UebxiQtn habe ich t>on ber iffeife hieber nicht mehr
müjptWltn, alö was mein ^ott>nbratt, ba$ ich fünftig
mitfenbe, enthält, *8on SBrüfel felbfr habe ich noch wenig
fennen gelernt, unb bod) wirb e* längere £eit braud;en, ftch

in bem ©ewu&le ber belebten @taht $urecht au ftnben. $iu
mal in biefem 2iugenblicfe, wo fte mit gremben fo überfüllt
i(l/ baß id; froh fenn mußte, auf bem ^weiten £ofe eineö
ber großen ©ajthbfe ein erträgliche* 3tmmer *u erhalten.
Die »eranlafiung biefer UeberfMutig ifi mir noch unange*
nehmer al£ fte felbft. & ift nämlich bie große 2Iu$|reflung
ber gabricate unb beiläufig ber ©emälbe, welche in biefem
gewerbluftigen, reichen Sanbe fo Diele hieber steht, unb
biefe (Die ich übrigen^ recht gern mitanfehe) hat baö'ganje
Qebäube ber SJfabemie in 23efd;lag genommen, fo baß na=
mentlid) and; bie Sammlung alter ©emälbe eingepaeft unb
bie SBibliotbef burchau* gefchloffen i|r. 3ene würbe mir
aber (obgleid; man fte gewöhnlich nid;t fehr rühmt) sott

großem Snterejfe gewefen fenn, unb biefe enthalt SÄanufcripte
mit fehr bebeutenben Miniaturen au£ ber <£t?cffd;en Sd;ule.
SBeibeS entgeht mir alfo, ohne baß ich hoffen barf, burd>
bie gfugfieUung ber neuen üöerfe bebeuteub entfd;äbtgt au
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»erben. 3nbeflen and) fo wirb bte große ©tabt nod) beS

SWnjiebenben genug enthalten, um meinen furjen 2Iufentbalt

sbllig auffüllen. 6d)werlid) werbe id) nod) ml $um

(Betreiben fommen unb nebme für einige Sage t>on 3bneu

2Jbfd>ieb.

badete id) geftern, bie Götter aber hatten eS anberS

befebfofien. Seim @rwacr)en fanb icf) beute ein Uebel am
guße, ba$ icr) einige Sage lang nid)t geästet, bebeutenb

t>erfd)Iimmert, fo baß id) ben SBunbarjt rufen laflen mußte,

unb nun bin icr) für beute unb morgen weuigften<3 an ba$

3immer gefeflelr. 9lid)t genug, baf, ein übeit ber Öegetu

ftdnbe, bie mid) bter interefftren, unjuganglid; ift, fonbern

td) bin nun aud) *>on ben anbern jurücfgehalten. (So fd)eint

ein bbfer £)ämon bie legten Sage metner Steife ju beberr=

fd)en; ba inbeffen in jebem Uebel aud) etroaö Ojutcö liegt,

fo erbalte id) baburd) SÄuße unb 9ful)e jene ©ebanfen über

bie Sbeilung ber 2dbeit unter ben Golfern, bie mir wabrenb

ber iKetfe aufgegangen waren, unb bie id) geftern nur ans

beuten fonnte, weiter auöjufübren. 3d) bebarf ^abei, elje

id) ju bem etgentlid)eu Sbetua fomme, mancher 93oraues

fegungen, über bie id) mid) erfi: auefpred)cn muß. Um btefc

t>erfd)iebenen fün(tlerifd)en Anlagen ber Golfer }u »erfteben,

muß id) Har barüber werben, wie ftd) bie i>erfd)iebenen fünft;

lerifcr)en Anlagen 511 einanber ©erbalten, unb bteß wirb wies

berum uur burd) ba£ 93erbältntß ber fünfte 31t einanber

tterjtdnblid). Grö wirb bieg ein anbereö Sbema, alö in ben

frübern Striefen Sur <8prad)e gefommen ijt, weil eö ftd) l)ier

ntd)t meljr au6fd)lteß[td) um bie bitDenbe $unft, fonbern

aucr) um bte übrigen baubelt. tylit biefem aber ift ju be-

ginnen, waö id) biemtt ol)tte weitere 53orrebe tf)tte.

L SJerfyiHtnißl ber ^unfle ju einanber*

Um bieß 51t t>erfter)en, müjfeu wir üon ibrem «öevbdltnijfe

$ur 2ßirFlid)!ett ausgeben, unb bieju wirb nd(;er benimmt



444

werben muffen, welche^ bie 2öirflid;feit ifl, bte bei- $unfl

gegenüberftebt, beim fte ift f>bcJ>ft tnelgejtaltig.

größer genügte eS , wenn id) bte $unft al£ bte <£inigung

be6 @eij!e6 ttnb bei- 9?atur anfal), ohne beibe näher bes

zeichnen. J£)ter bebarf e£ befien, benn nicht blog bte $unft,

fonbern alle menfcblicbe £bätigfeit ifr fd;on in einem gewtjfen

Sinne Einigung be6 ©etfteö unb bei* 9tatur; in jeber wirb bte

Wann geiftig georbnet, ber ©eilt burd) bte 9!ttannichfaltigfeit

berSftatur bereichert. 3a, nicht blog im Sftenfdjen, fonbern

in bergefammten 2BeIt bei Crrfcbeimmg gibt e6 ntd)t6, waö

ganj S0?aterte wäre, bte gefammte Sd;bpfung in jeber ihrer

©eftalten flellt fdwn eine Einigung beö Materiellen mit bem

©einigen bar. Schon in berleblofen 9*atur ift ber @eijt wir!«

fam, benn fte gliebert, orbnet, fonbert fleh. Jobber, felbfb

flänbiger wirb er im £l)iere, nod) bbber unb felbflberougt im

9ftenfd;en. Die weitere gortfegung be6 Sebbpfung6roerfe£ ijt

ber gret'bett be£ S0?enfd)en ubertragen; feine £bat ift fd)on eine

weitere Sßergetfiigung feinet Mögen Dafepnö. 3« tl)t flebt

ber ©eifl (wenn aud) nod) in natürlicher ^efebränfung al6

einzelner flnnltcber 2D?enfd)) ber 9latur in allen ibren ungets

fligen ©ehalten gegenüber. Slber bte Zijat felbft tft groger

Steigerung fähig. Dem reinem (Seifte gegenüber gel)brt bie

ftnnlicbere Zfyat voieber jur Dtatur, unb je bbber fleh jener ers

bebt/ beflo mehr ift eine burd) geifltgeS £buu bereicherte

£öirflid)f'eit feine dlatuv. Dem reinften, t>on naturltd;er

Selbflfud)t am meinen befreiten Reifte flebt baber aud; bie

reid)fle 9?atur gegenüber. Diefer retnfle ©eifl ifl ber religibfe,

unb feine erfle, nod) mebr natürliche Sbätigfeit ijt bie $unfl.

Sie felbft bat baber ben ganzen übrigen 9?etcbtl)um ber £Belt

t>orfld), bie räumliche 92atur mit ibren @rfd;einungen, unb

bie gefd)id;tltd)e 2öelt mit allen Schöpfungen be£ 9)?enfcben.

Dieg ifl ihre 2öirflid)feit, unb ihre Aufgabe ifl bie $ermits

telung biefer sollen 3Q?amüd;falttgfeit be£ flnnlid) geizigen

menfd)lid)en £eben6 mit ber Einheit beö religibfen ©eifleg.

deiner biefer betben Seiten bavf fte felbft angeboren, unb fte

ifl baber weber bie @mbeit bes ©etfligen, nod) bie uuenbltd;e,
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jufdtltge Vielbeit bei* £8elt, fonbern bie Witte beiber, em

Sfteid) fcolJFommener £5rbmmg. Die ©runb.jttge btefer £>rb?

nung ergeben ftd) fd)on au6 ibrer (Stellung. Da fte serbinbeu

foll, fo barf fte m'cjjt trennen, nid)t al$ ein britteö, sollig

felbjtftdnbig ba fteben, fonbem fte muß, roenn fte et'nerfettS

in ibrer <lHgentlntmltd)Feit ftd) fonbert, aud) ftd) ttad) beiben

(Seiten bin aufstießen. (Sie muß als Vermittlerin bie 53er:

mittelttng nnb bie Vermittelten in ftd) enthalten, nnb entrcicfelt

ftd) alfo in bret t>erfd)iebenen 9iid)tungen. &ßenn bie eine,

bie mittlere, 23etbe6, ©eiftigeö nnb £eiblid)e6, in gleidjem

SERaße forbert, muffen bie beiben äußern jebe fcorjugerceife

ber ejnen (Seite, bem ©eifrigen ober bem £eibltd)en, angehören.

3nbeflen ba aud) biefe äußern ©cbiete gan$ jtunft femt, unb

alfo beibe ©egenfdße in voller (Sättigung ttcibunben baben

muffen, fo gel)t aud) bie geizigere $id)tung auf einem, ber

92atur angel)brigen 23oben fort. 3br 9}aturelement ift bie

3ett, if)r getftiger 2lu6brucf ber be$ fublenben menfd)ltd)en

®ei|te£, eS tft bie mttfiFaltfdje JtunjL Die anbete tyr

entgegengefeßte 3ftid)tung ift bie ber bilbenben fünfte, auf

bem 92atttrelemente be6 SRaum£ unb mit allgemeinerem ob=

jectiüem (Reifte. Die britte SRid)tung enbltd), bie ber spoefte,

bat fein befd)rdnftere£> 9Jaturclemenr, als bie ganje £Birf=

ltd?fett, in ber ftd) SKaum unb ^eit tmbinben. Durd) bie

fd)arfe, reine Sremutug biefer biet 3^td)tttngen be£ (Sd)onen

erreid)t erjt bie Ännft ibre roabve GJeftalt unb fd)etbet ftc^

t>on ber SBtrFlid^eit. Denn aud) in berOJatur, tvenigjtenö

fcorubergebenb, wenn Feine JufdlligFeit (Tort, bat jebe (Seele

tbren Körper. 2lud) fte getvdbrt baljer Qlnfldnge be£<Sd)onen,

allein nur für bie £dufd)ttng be6 Qlugenbli<f6, bie bei ge?

uatterer SÖabrnebmung tterfd)vmnber. Die Elemente ftnb ba,

aber fte ftnb ntcfyf rein auögebilbet, fonbern eines ftbtt baS

anoere. Der SKaum btubert bie ©eftaltung ber $eh, bie

Jeit bie beS SftaumS. Der lebenbe $?enfd) fann bie 55es

Regung ber 23ruft, bie lanbfd)aftlid)c OZatur bie ber £age6s

fetten nid)t tterldugnen, unb an beibe fnupfen ftd) bie äußern

3n?ecfe unb S3efd)ranFungen beS u>irflid)en Dafeimt?, <Sd)on
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bie gavbe neben ber ©e|talt fubrt in ba£ ®ebiet ber trbtfc&en

Un&ollfommenbett ein» deines biefer jVorenben Elemente ift

an fid) unfd)bn; bte 3wec^c beö Sebent geben ft'ttlid) geu

jtige 23e$iebungen unb ftnb baber poetifeber 2fuffafftwg fdljig;

bte Bewegung ber $eit enrbdlt ben 9lb9tbmu$, bte (Segens

fdge unb Uebergdnge ber 5D?uftF; wenn aber betbe un&olls

fommen neben ber vollkommenen fbrperltcben ©eftalt wabrs

genommen werben, fo sieben fte biefe in ben *))roceß ber

^erganglicbfeit binab unb rauben tf>r bie werbenbe ©cbbnbeit.

9tocb weniger fommt in ber SBirfftc&fetc ba$ .mufifa«

Iifdt> ©ebbne jur 2Ut$bilbung, rccil e3 geijttger ift unb weil

bie rdumlicbe Trennung ber £)inge f>tcr t>iel plumper, baS

wa$ entjteben will, verzerrt unb ser|tbrt. 3cb fpreebe na*

turlicb nur von ben garten £bnen ber^atur, bie unfer

twnlberfltegenb berubren, benn was etwa dußerlicb eine $er=

»anbtfdjaft mit ber $?uftf ju baben febeint, wie ber ©efang

ber 93bgel, ijt, weil eS jtcb alö feelenloS barjMt, viel

weniger Erinnerung an wabre S0?upf.

Enblicb im ftttlicben £eben, bem (gebiete ber spoefte, bin*

bern wieberum bte raumlicben unb jeitlicben Einwirkungen in

ibrer ^ufdfligfeit, baß wabrbaft fd?bne Erfcbetnungen ents

(teben. Snbeflen bereitet ftd) bier bie $unjt gewiffermaßen

vor, bie einfache Erjdblung ber ftttlicben Jpanblttng ndbert

fid) t'br mebr aU bie febbne ©ejlalt, allein fte ift aueb fd)on

ein, wiewobl noeb rober SBegtnn ber $unft; bie wabi'e spoefte,

bie wabre funjtlerifcbe 53erfbbnung ber ©egenfd^e ijt erft bann

mbglicb, wenn bie bilbltcbeu unb muftfalifeben Elemente ftd?

ausüben, unb fo baS ©ebiet ber ^)oefte verlajfetn

£)ie fünfte ftnb wie bte garben, welcbe fid) bureb prtes

matifebe 23recbnng aus bem ©onnenjtrabl entwiefein» 2(ud>

in ber Dlatur entjteben biefe garben; aber weil ber @tral)l

fo vielfältig unb unregelmäßig gebroeben wirb, fo mifeben fid)

bie SKeflere, feine garbe wirb vollkommen bargejMt, unb im

$ergleid) mit jener Sfteinbeit ber prtematifeben 23red)ung btls

bet ftd) nur ein trubeS @ratt.

X)tc Reibung biefer brei$unftrt#tungen,ber poetifeben,
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btlblidpen, muftfalifd)en, begrunbet alfo bie ,ftunft. ©te ift

aber aud) nur bie ©runblage, nur tue erfte ©onberung ber

Elemente , bte tu ber s&ixll\d)Uit gemtfd)t lagen. 3n jeber

btefer brei 9?id)tungen bkibt bafyer bie ganje Aufgabe ber

ßunjt, ba6 £BirHtcf)e mit bem ©eijtigen ju üerbinbeu. Die;

felbe ©Reibung, weld)c juerft im ganzen ©ebiete jtatt fanb,

muß baljer aud) in jeber einzelnen 9itd)tung eintreten. 3n

jeber fonbern ftd) bret Gattungen, t>on benen bie erfte met)r

an ber 2Birfltd)feit haftet, b. r). l)ier an bem Elemente ber;

felben, in welchem biefe 3ftid)tung arbeitet, bie mittlere ben

eigentümlichen ©ctfl ber $unft, bie Verformung, in biefem

befonberen ©toffe rein au$fprid)r, bie le^te bie reid)(te @nt*

wieflung in btefer 3iid)tung jeigt.

3m 3fteid)e beö körperlichen, in ber bilbenben kunjt tjt

bie 2lrd)iteftur bie erjte, in weld)er ba£ Clement be6 SRaumeg,

gleid)fam erft au6 ber gefammten 2Birflid)feit au$gefd)iebeu,

nod) ganj fprbbe nad) äußerlicher £>rbnung ftd) gehaltet.

2luf ber jweircii ©tufe, ber ©culptur, bat e6 ftd; 311m be=

feelten kbrper entwicfelt; ber (Seift ijt l)ier ber eigene @eijt

ber ©e(talt, beibe ftub gefattigt. dublier) in ber Malerei

entfaltet ftd) baö räumlich fbrperlid)e Clement im reid)fteu

SDiaße, aber aud) in ber geijtigften 23e$iel)img, bereu e£ fdl)ig

ijt, e6 ijt ©d)cin geworben.

Die erfd)einenbe SSirflichfeit, bod) olme jene fbrperliche

$?affc, ijt ber ©toff ber 9>oefte. ©ie beginnt wieber mit ber

äußeren @rfd)einung, inbem fte baß ftttlid)e £eben im ©anjen

jum @po£ bearbeitet. Denn al6 h;rtfd)e Did)tung ift fte

jugleid) geiziger unb ftnnlicber geworben; benn ber Dichter

fingt feine wirflid)en ©efuljle. (ürnblid) im Drama ijt wie;

ber bie b&d?jte, retd)jte ^uffaffung ber ganjen ftttlid)en £Belt.

Viel weniger fd)eiben ftd) biefe brei ©tufen in bel-

auf if\ Dtad) ihrer tnnerlid)en geiftigen Sftatur werben e£

md)t befonbere (Gattungen, fonbern fte verhalten ftd) nur wie

ein größeres §ortfd)retten ju il)rem l)bd)ften Jiele. 9h'd)t

otme ©chwierigfett ifi e£ baber aud) in ihr biefe ©tufen 511

beaetdjnen, weil fte nicht äußerlich begränjt ftnb, obgleich
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ffjr ttoffyi fid) nid)t öerfennen lagt. Sen Anfang fc&etnt

t)tc rbptbmifcfye 9E)<itftf ju macben, bag 6aitenfpiel, ba$

ben Oi^opfoben ober bie (Stimme beg 9)riefler$ besitzt, bte

glbtentbnc, nad) bcnen bte 3ugenb am geffe beg ©otte$ tätigt*

€me sweite ©tufc wirb al£ bte melobifdje $u be$etd)z

nen feim. Jg)ier btlbet ftd) fdjon baö Sieb aB 2Iu6brtt<f bes

jlimmten @eful)l6, Tonarten fonbern jtd), »erfd&tebenen ©tim?

mutigen angemeffen, bte Snjlrttmente t>ert>ollfommnen ftc(> tu

cbarafterifcber 5Setfe, aber bte SÖerbtnbung fehlt nod) ober ijl

bod) nur äußerlid). £)ie bbcbjle gorm enblid) ijl bte aueges

btlbete Jparmonte, roo ©timmen unb Snflrumente, eigens

tfjumlicb fid) trennenb, bennod) jufammemvirfen unb eine

SBelt t>on &bnen berttorbrmgen.

3e§t, ba rotr bte einzelnen ©lieber aufgejäblt baben, fbnnen

wir aud> wabrnebmen, tiefte innerlich uerbunben ftnb. .Denn

nicbt nnr ba6 gortfcbreiten auf ben t>erfd)iebenen (Stufen ijl in

allen breiSKicbtungen gletcbmäßtg, fonbern e6 jetgt ftd) aud), rote

jebe, ungeaebtet ber $erfdbiebenbett be6©tojfe6, bei jeber weis

teren (ürntuneflung aud) lebenbigere 2Bed)felroirfung mit ben ans

bern Sfticbtungen erl)ält. 2luf ber erjlen (Stufe ijl bie $erbinbung

ber Äunft mit t'brem (Stoffe übtvaü nod) eine mebr äußerlid)e,

arebttettonifebe, fte (lebt ibm gegenüber, gibt tbm ^roportton,

gtypt&muS, 9ttaß- ©er @eifl ijl uberall epifd); e6 banbelt

ftd) nid)t um @eful)Ie ber @injelnen, fonbern um <Sd)icf?

fale t>on SöolFerm @ine SSecbfehtnrFung ber brei $unjlarten

tjl nod) nicbt füblbar. Sftuftl unb 2lrd)iteftur t>erl)alten ftd)

öielmebr als fd)arfe ©egenfd^e 31t einanber. Sie ^)oefte

aber ijl gleid)gültig gegen fte unb b<*t t'bren ©egenfag in ber

gemeinen £öirnid)!eit felbfl.

X)tefe zweite (Stufe tjl bie Iprtfcbe. Jg>ter ijl baS (Sprbbe

be£ ard)iteFtonifd)en ©egenfa^eS üerfebrounben ; bie $unjl tfl

nid)t bie äußere 23ebanblung, fonbern bte innere 9?atur beS

©egenjlanbeö, er fyrid)t ftd) felbjl au6. 9#ebr al6 je ftnb

bte $ünjle aller 3^id)tungen @ine6 @eifte£, fo wenig fte äu-

ßeren gufammenbang t>erratl)en. £ai)l unb S)!)?aß, bie muffs

faltfdjen Elemente, bie tu ber Slrc^iteftur unb im @po$

nod)
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nod) äußerlich fennbar waren, ftnb iegt ganj tn$ 3nnere gc*

treten. Die fd)bnen ©lieber ber 23ilbfäule haben in ben na*

türltc^en ^Oei^altntffett tbr eigenes 9)?aß, nnb bie Styrif bes

bavf nid)t mebr bie (Brenge (Santilena beS eptfcben ©efangS,

fonbern fdjafft ftd> t^re eigene, bitbr;rambifd)e Bewegung.

Dennod) aber fpredjen fte beibe, tvte ber muft'falifd)e £on,

ben einigen ©ei|t einer ©eele auS, nnb ftnb innerlich ber

9)?uftf näber getreten. @ben fo fann bie Sttutff jeljt beS ges

fprod;enen 2BortS nnb beS £an$eS entbehren, aber auS t'brem

3nnem beraub ift fte beftimmter, bem 2Öorte äbnlid)er, nnb

ba fte beutlicber natürliche ©eful)le auSfprid)t, ber geftalteten

fbrperlid>en 2Öelt öerroanbter geworben.

@nblid) auf ber britten ©tufe (tebt eigentlid) feine ^unjt

mebr für ftd) allein, jebe bat and) ben ©ei(t ber anbern in

jtd) aufgenommen. 3" jeber ftnb grbßere Waffen in ars

d)iteftonifd)en Sßerbältuijfen , einzelne beröortretenbe ©eftalz

ten in pla|tifd)er (Sonberung, alles enblid) in barmonifdjer

^erbinbung. Die Malerei unb bie SDhtftf ftnb in ibrem 3n«

balte poetifd), jene gibt Zbne in färben, biefe malt obne

gormen, unb in ber *J)oefte ftnben ftd) beibe vereint. Sebe

bbbere ©tufe ift baber geijtiger als bie anbere ; in ber erjtett

berrfd)t nod) baS fbrperlid)e, fonberube Clement üor, in ber

jroetten baS ©efubl beS Sinjelnen, in ber bvitten bie 93er*

fdjmeljung. @ie ftnb baber am beften als ard)iteftonifd)e,

lörifebe unb barmonifebe ju bejeid)nen. Qluf jeber aber ftnben

roir bie ©puren einer 2öed)felnmfung, am meiften auf ber

bbd)jten. Dte (Gattungen ber Äunfl ftnb alfo ©lieber eines

organtfd)en ©anjen unb bebingen ftd; gegenfeitig. Siuö ber

2Mütl)e beS n>irfltd;en 2ebenS bebt ftd) bie ^oefte als GpoS
empor, ben ganzen @d)a£ ber Äunft nod) unentfaltet in ftd)

tragenb. =3u bät><:n (Seiten fegt fte baS ©toffartige auS, bie

2lrd)iteftuc unb SERuftf , bie $undd)ft nur als ©egenfäge unb

©ränjen erfd;einen. 3lber fogleid) eignet bie *))oefte auS ibnen

ftd) wieber bie feinjten Elemente an, gehaltet ftcb jur Styrif,

um nun tvieber in jenen als verborgene, begeiftenbe $raft

neue ©eftaltungen au erzeugen. 2(ucf) biefe treffen im Drama
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Sufammen, att§ bem ftd) bann Malerei unb Harmonie bilbett,

unb mit bem Drama ft<# t>ereinigenb baS @an$e fd^Itcgen. —
2llle jtunfle flehen baber in Begebung auf einanber, sieben ftd)

an, aber eben fo febr trennen fte ftd) wieber, flogen jtd) ab;

benn bie Trennung ber Elemente . war bte 23ebingung ber

$unfl:, unb bte Bereinigung berfelben würbe fte wieber gur

2BtrfItd;fett juruefbringen» @ie muffen bteSReinbeit be£ ©t^lö

behalten. 5n ber erften ard)iteftontfd)en <2r:pod)e ijt bieg leidet,

weil jlebe $unft unmittelbar an ifyren ©tojf gebunben ift, an

Sftaum, 2Btrfltdbfett unb 3etr. 2(uf ber legten (Stufe aber

bei ber bbcbften 5C^anntd>falttgfctt gegenfeitiger Begebungen

bebarf e6 gleid)fam einer abftoßenben $raft ber einen $unfl

gegen bte anbere» Jpter fann man fagen, baß bie Malerei

ftd) t>or ber Neigung ju bloßen garbensCEffecten Otiten muffe,

um ftd; nid)t in muftfalifd) unbeftimmte @eful)le ju sedieren,

baß bie 9)?uftf ntebt 31t weit in ba$ ^alenbe (9taturnad;s

abmenbe) ubergeben, unb ebenfo bie *})oefte titelt befeforeibenb

werben burfe.

2IUe fünfte fyaben fd)on fo t>iel son bett anbern ange*

nommen, baß e6 für jebe nur nod) eines ©drittes bebarf,

um wieber in bie *J)rofa beS Sebent, ber fte ftd) burd) bie

(Sonberung ber Elemente entwanben, &uvü<£$ufmfen. Sfore

(hbaltuug beruht auf ber SReinbeit be£ ©t*)B. (£6 ift baber

in jeber «ftuttf! eine abfloßenbe $raft gegen bie anbere, aber

btefeS Abflößen ift wie ba$ ber betben $)ole beö 9tftagnet6 jus

glet'd) ein (Ürrwecfeu, unb ba biefeS gegenfettige (*inwtrfen un?

ter allen ftatt fmbet, fo ift baö Sftetd) ber fünfte ein organis

fd)e£ (Banfes, in welchem fein (Blieb fehlen barf, ol)ne baß

bie anbern leiben» Dieß seigt ftd) aud) in ber ©efd)id)te;

nur bte ard)iteftouifc^en, an ber 2öirflid;feit baftenben fünfte

fteben allenfalls allein, bie jweite ©tufe aber ruft uberall bie

britte b^or. 23ei einem ^ßolfe, bei weld)em eine $unft mit

@lücf geübt wirb, bemül)t man ftd; baber aud) ttotbwenbtg

um bie anbere» £Barum aber glucft bieß ntebt immer? Die

grage erforbert eine nabere Betrachtung, was Anlage, was

Talent ift
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2* 2litlac$e, Talente*

rote alle fünfte unter ftcft jufammenbdngen, nur t>er*

fcftiebene Steile eineö ©anjen ftnb, fo fann eö aucft urfprüng*

lieft nur eine fünjllerifefte Anlage geben, ba$ lebenbige ©e=

fut>I für biefeS ganje SÄeicft ber £)rbnung unb älarbeit, filr

bie ©elbjtjtdnbigfeit ber Steile in ber Harmonie beö ©anjem

DaS Talent für eine ßunjt fe£t bie Anlage für alle soraug;

ber bilbenbe ßünjtler muß mit bem Tupfer ben ©inn für

9)?aß unb SR^t^muö, für ba£ innere feelenfjafte 2Befen ber

Dinge , für bie Uebergdnge unb Verfcftmeljungen be$ in jtcft

©efonberten, biefer mit jenem bie 2lnfcftauung ber ©egens

fd^e unb 93er()älrnij)e, ber t>erfeftiebenen @l)araftere unb 3m
bit>ibualitdten gemein Ijaben. Der ©inn für bie innere 9>oefte

ber Dinge enbltcft, ber jundcftjt ben Didier augjeidjnet, ums

faßt jene anbern erforberniffe, unb barf feinem ßünftler ganj

fefjlen. Diefe allgemeine Anlage ijt nicftt einmal ein aus*

fd)ließlid)e$ eigentbum ber ßünjtler; bie 55er^dltni(fe ber

fünfte ftnb bie ber Dtatur ber Dinge überhaupt, unb jeber,

ber mdd;tig in fte eingreift, in ber ^Biffenfcftaft ober im tytaU

ttfcften, muß bie metyr ober weniger flare 2fnfd)auung ibrer

innern £)rbmmg l>aben. Die Äunjt ijt nur bie reinjte £bdtig*

feit be$ SSftenfdjen, jebe anbere ijt fcfton ein Anfang jur fünft*

lerifcften ©ejtaltttng ber 2Btrflicftfeit.

Diefe allgemeine Anlage ijt alfo nid)t6 2fnbere3 al$ bie be$

menfcftlidjen ©eifteö überhaupt; aber freilieft fommt aueft

biefe bei Wenigen jur 2Öirflicftfeit. Denn bie ftnnlicfte 9eas

tur fejfelt ben ©ei|t unb erfeftwert e6 if)m, bureft bie unflare

Verwirrung ber 2Belt auf iljrer £)berfldcfte in tyr SnnereS $u

bliefen unb bie leitenben gaben wabrjunebmen. 2lttf bie er«

waeftenbe ©eele beß $inbe$ brdngen bie Dinge in ungeorbs

neter Söerbinbung ein, bie fcerfeftiebenen im ©eitfe fd)lummeru=

ben Gräfte werben unregelmäßig angeregt unb gendfjrt, fte

trüben unb binbern einanber, unb bie «Seele fpiegelt in fteft

bie unflare SERifeftung be6 wirflieften Dafet>n$. 9lur wenige

einjelne bleiben bureft eine natürliche Unfd;ulb ober bureft

8ünjtige, ifjre erjten 2(ugenbltcfe fcftügenbe Umjtdube t?on btes

29 *
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fen fd;dblicr)en (Srnftäffen freier, unb ermatten baburc^ ba$ (es

benbigere ©efübl für bie innere <£inbeit ber Dinge, (Sie

werben, je nad)bem fte ftd; jum ©elbjtgefübl ober jur Jpüis

gebung neigen, bte praftifdjen ober tbeoretifd)en gübrer bev

2Belt. 33ei aubern bleibt 3war nid)t biefe fraftige 2luffajfung

£ee ©anjen; aber e$ erbalt ftd? bennod) ein mel)r ober roenis

ger beftimmteS ©efubl für Orbnung unb $larbeit ber *8erbdlt»

nifie. 2Benn nun &tei% fe» eS burd> innere (^ömpatbie ober

burd) ghtcflid;en Zufall, bie erfreu (£inbvttcfe be6 Sebent fo

jufammenbdngenb folgen, baß (te bie ©eele nid^t verwirren,

fonbern fte wieberbolt in ähnlicher 5öeife berühren, fo baß bie

3üge ber geizigen Srbmtng, fet) e6 in ftttlid;en (Erfcbeinuns

gen, ober in ©eftalten ober in £bnen, ftd) tiefer ihr einprd?

gen, bann wirb ber ©inn für jene höhere £rbnung in biefer

SKichtung geftdrft, unb eö entftebt bie bestimmtere Anlage ju

einer geroiffen $unft. Unb wenn biefe ferner ungeftbrt wir*

fen, auch bie übrigen unentwicfelt gebliebenen Gräfte, ftd)

bienftbar machen fann, roirb fte $um entfebiebenen Talente.

Erhalt ftd) bei biefem auch nod) jenes ©efammtgefühl, bte

sollfommene, flare 2lnfd)auung nicht eines, fonbern aller ©lies

oer ber großen Harmonie, fo bilbet ftch bie feltene (£rfd)einung

be6 freien fchaffenben ©ente'S.

9#an t>erwed)felt b<*uftg baS ©enie mit ber Begeiferung,

weil beibeö ungefdbr in gleicher 2Beife bem $unftwerfe einen

Kobern Qlbel verleibt. 5luf gebabnten Sßegen ber flunft fann

baS Talent ganj erfreuliche Dinge leiten, obne gerabe genial

unb obne tiefer t>on bem ©egenftanbe ergriffen ju femt. Allein

wahre $unftwerfe entftehen immer nur aus einem begeiferten

©inne, ber mit innerm <£nt$ücfen baS Jpbbere in ben @tfd)et?

nungen abnet unb mit »oller Eingebung feiner ganjen ©eele

fte geflaltet. Diefe Begeiferung inbeflen, fo febr fte für

ben genteßenben ^unflfreunb baö @rfreulichfe ijl, ift fein

wefentlicheS Moment in meiner Betrachtung, weil fte nur

bem ©ttbjectwen beS ,ftünftlerS, nicht ber gdbigfeit im ob*

jteetwen ©inne angehört, unb weil fte eben fowobl mit

bem Talente ati mit bem ©ente uerbunben fetm fann.
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Daö @enie ift mebr in ber 2Birflid)fett unb in bev ^oeffe

t^tig , alö in ben anbern mebr ftoffartigen Sänften. Denn

jebe $unft, inbem fte an eines ber Elemente ber 2BuHid)fett

ftefe anfd;liegt, nnb bic übrigen abzogt, fe^t eine germfle (Eitu

feitigfeit , eine SSdrme ^or^ugönoetfc für biefe£ Clement fcors

aug, welche ntefet leicht mit jenem gleicfymägigen Ueberblidfe

bed ©anjen vereinbar ift. Söefonbers gilt bieg öon ben bei*

ben ^iinfien ber ©eftalt nnb beö £oue£, bie, roeil fte in bem

Martern (Stoffe bag ©an$e bee ©eifteg auebrüefen follen, aud>

bie ganje perfbnlidK Ärafr be6 3nbit>ibmim6 in iMnfprucfc

nebmen. Jpier muffen alle Anlagen ber (Seele nad; berfelben

9^icr)tnng bin auegebilbet fe»n, nnb eine Bereinigung mel);

rerer Talente ift baber immer ein jroeibeutiger Bormig. S3ei

Wlid)d 2lngelo felbft mugte (um t>om Dichter nnb $lxd)itdten

t\id)t ju fprect)en) ber Wlakv burd; ben 53ilbbauer leiben, unb

boety voar aad) bie Berbinbung biefer mebr üerroanbten fünfte

nur babureb mbglid;, bag bie ^uffaffung ber (Sculptur bas

malö allgemein eine mel)r malerifdje war. Gf6 ifi Siegel, unb

faft or)ne 2lu6nal)me, bag nur ber etroa<? ©rogeä leitet, ber

ftd> ber einen ^unjt mit ganzer (Seele begibt. 3ubeffen gilt

bieg nur t>on ber Hebung ber fünfte, nid;t &on ber Grmpfdngs

Iid;feit für biefelben. Dem, ber bie eine fötaji übt, i\l ber

©enug ber anbern ntdjt serfagt, tnelmebr rpirb ee ibm t>ors

tbeilbaft fenn, weil er ben @inn näbrt unb ben ©egenfag bee>

eignen <St»l6 gegen ben ber anbern fünfte bem ©efüble tie^

fer einprägt. Den (2rinjelnen binbert mitbin nur bie natür^

lid;e S5efd)rdnfung feiner straft, bag er \üd)t mebrere, felbjl

alle fünfte übe, unb man barf baljer \\id)t gerabe üou il)m

auf ganje STolfer fliegen. Allein aud) bie Söblfer ftnb 3ns

bioibuen, bereu ©eift in ber golge il)rer (Sdjicffale unb

burcr; bie @onfevmen$ ibrer &bdtigfeit eine mebr ober weniger

belaufte Stiftung, eutreeber jum ^raftifeben ober jum eins

feitig ©eiftigen, ober aueb ju einer beftimmtenjiunft, erbalteu

fann. ©erobbnlicr; fte&t man bie Nationen nur roie bie (Summe
ber (Einzelnen an, bie ju ibr geboren, unb glaubt aud) ben

©eift nad; topfen, aüenfalB nad; ber 50?el;rt>etr berfelben,
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ädfjlett $u fbnnen. 3n SBa&r&ett ifl 06er ber söolfSgeijt

m'd&t bie tobte 9£Rafie, weldje burcr) ben ^«fömmentrttt ber

<£tnjelnen gebilbet wirb unb ibren ^^arafter von ber jufdlligen

ober willfürlicben S3e|timmung berfelben erbdlt, fonbern er

tjt vielmebr bie t^dtt^e $raft, welche ben <£in$elnen jundcbft

befeelt, ber er nicr)tmit Grrfolg tviberffrebt, bte er aber, wenn

er jtcr) tyr Eingibt, au^jubttben unb ju fteigern vermag. Da«

ber fann benn aucf) fcbon in bem *8olf$gei|te eine bejtimmte,

nur ju gewijfen $ünften geeignete ^idjtung liegen. 2lud) J>ier

tfl bann bie Anlage ju ben übrigen gejtbrt unb für bie berrs

fcbenbe 9ttcr)tung verarbeitet, greiltd) folgt barauö nid)t,

baß jeber (ürtnjelne bte b*™fd)enbe MnIaQt wtrflid) augbilben

werbe, bei t'bm »erfolgt vielmebr bie 9tatur ttyren eigenen S5ils

bungSgang. 2lber allerbingg wirb gerabe baß entfpredjenbe

Talent leidster gewecft werben, unb umgefebrt werben bie,

weldje für eine anbere $unft begabt ftnb, bennoer) jur glüefs

liefen 2lu$übung berfelben nict)t gelangen, weil jene im 9tas

ttonalcbarafter vorberrfdbenbe @efcbmacf$ricbtung immer jtbs

renb einwirft, unb fte berfelben, ba iljr tnnerfleS £Befen bar*

auf berubt, boer) nid)t ju entfagen vermögen, ©aö SBetfpiel

ber (Engldnber , bei benen bie malerifcben Talente fletä an eis

ner poetifdjen Unentbaltfamfeit fdbetrern, belegt bieg näber.

(*in foleber einfeitiger 2lnbau einer einzelnen $un(t fann

aber nacr) bem ©efe^e be£ gufammen^at^ ber fünfte nur

bann eintreten, wenn mebrere geizig verbunbene 93blfer bas

fteben, von benen wieber anbere in ben anbern fünften tyattQ

ftnb. ©enn fonfl würbe ba6 95ebürfnig nad) biefen erwacben,

unb, ba eg titelt S5efriebigung ftnbet, ftcb jtorenb in bie 2(ii6s

Übung ber einen, bem 53olfe Qtflatteten $unjt mifeben. 2lud)

in folgern galle erifttrt baber baö 9ftetcb ber $ün|te in feinem

ganjen Umfange, unb jebeö einzelne 5ßolf verljdlt ft'd) nur wie

fonfl ber einzelne $ünftler, e$ übt fein Talent unb genießt bte

ber anbern.

95eibe gdde, baß ba$ Bieter) ber tfunft bei einem SBolfe

allein ober bei meieren verbunbenen SBblfern berubt, ftnb

baber benfbar, unb beibe fommen in ber ©efcbicfyte vor. 23ei
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ndberer Betrachtung ftttben wit fogar einen regelmäßigen

2Bed)fel beiber. 2Borin bie Ototbroenbigfeit biefeö 2Bed?fel6

liege, fann fid) öoüfommen nur auö ber ©efd)id)te ergeben,

bocr) läßt ft'd; and) fcf)on auö bem &öefen ber Äunjt ein ©runb

für btefe <£rfd;einung entnehmen. Denn ba bie einzelnen

fünfte roed;felfeitig auf einanber, mitbin alle auf einen ge*

metnfd;aftlicr;en SRittelpunft belogen ftnb, unb ba bennodj

jebe tljren befonbern ©t»l bat, vermöge bejfen fte fid) üon

allen anbern fonbert, fo gibt e£ im ©pfteme ber fünfte,

wie im ©onnenfpjteme, jrpei n?iber(trebenbe .fträfre: eine 3u=

fammenjiebenbe unb eine augetnanbertreibenbe, eine (Sentits

petaU unb eine Zentrifugal straft. 33ei ben Jrummelefor*

pern, im SKaume, beben beibe Gräfte ft'd) auf unb bringen

ein eroigeö Umgreifen beiüor; l)ier aber, auf geizigem 25o=

ben, Tonnen fte nur nad; einanber roirfen, unb e6 ergeben

ftd; baber große gerieben, in u>eld;en bie einzelnen fünfte

erjt fid) abflößen, jerjlrcuen, bann ftd; lieber fammeln.

3d; trete je£t meiner Aufgabe ndber, tubem td; 511m

©efd)id)tlicr)en felbjt. ubergebe, naturlid; mid; auf ba£ be;

fd;ränfenb, roaö $u meinem Steina nbtbig tft, nämlid; auf

bie äußerlid;e 23etrad;tung, roeldjc Golfer jebeömal unb

in welcher 2frt an bem £eben ber $unft unb beö ©eiftcö

überbauet £l;eil Ratten»

Olettltd) fing id) meine 23etrad;tung mit ben Hebräern

unb 2leg>)ptiern an. £>b »or ibnen fdjon aubere Golfer,

etwa bie (Sbinefen unb Snbier, bie fünfte übten, mag ba«

bingejteüt bhiben: tvaö wir t>on ibnen fennen, t>errätl) cie

grtfebe einer Urzeit md;r. 2Benn eö aber aud; fo alt wäre,

fo setgt e£ bod; nod) feineu Anfang wahrer $unft, feine

reine ©d;eibung ber Elemente. 23ei ben (Sbinefett fd;etnt

auch bie totjt nur eine willfurlid;e, burftige Stgur te$

'jöerftanbeS; fte ijt nid;t t>on ber ©irflichfeit befreit, fonbern

tbr ganj untergeorbnet. Die Snbier (Iel;n jebenfalB bbher,

fär fte trennen fid) fd;on ©eijtigeS unb @innlid;e$ einiger«
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maßen, aber bie Trennung ift unrein unb bie SBfebergeftal*

tutig wilb p^anta fttfct)«

gur unfern 3wecf tft bei t'bnen baö $u bemerken, baß

mehrere föblfer gleichzeitig neben etnanber mitten, jwar in

fcerfcfytebener , aber nicht in enrgegengefe^ter SBeife. Der

^uftanbwar ein ganj materieller, ber ©eift ^afrcte am SBo*

ben , felbft ber ®egenfa£ ber Elemente machte ftdj noch nicht

geltenb. SDfan fann t>on Ahnungen, son Traumen bei bie*

fem erffen (Jrwacben ber 9ttenfd) fyeit fpred;en, aber nid)t

»on ©ebanfen unb ©eftalten, &on feinem wahren £btm.

#ier war bie Dämmerung; erjt in ber ©efcbicbte ber Jpes

brder unb 2Ieg*)ptier fcbieb ftdf) £id)t unb ©chatten, ©eift

unb $brper. 3cb fjabe fd)on neulich ton ihrer SSebeutung

für bie Äunjtgefcbicbte gefprod>en, infofern alö bei jenem

bie geizige, poettfcbe, bei biefen bie Forperlidje, bilblicbe

2luffaffung berSÖSelt juerft b^&ortrat. giir meinen heutigen

3we<f ift naber $u betrachten, wie fte ftch ju einanber t>er*

galten» ©o febr fte ©egenfdge ftnb, fo ift bocb auch t>iet

$8erwanbteö bei ihnen $u erfennen, namentlich fcbon in ibrer

SKeligiofttdr. 23ei beiben war ba6 SReligibfe nicht bloß eine

verborgene ©runblage alleö Sebent (benn baö tft c6 uberall,

felbft ba, wo man eö nid)t almet), fonbem eä trat uberall

ftcbtbar beröor, beberrfd)te auch äußerlich alle weltlichen

Dinge* 83ei beiben war bie Religion tbeofratifd). Jpiemit

fleht ein befonberer , beiben gemeinfamer tn 93erbinbung,

ba£ 2lu$fcblteßenbe ibrer SStlbung; jebe$ t>on ibnen betracb*

tete (ich öte baö begünftigte 93olf, ba$ bie Berührung mit

anbern meiben muffe. 2lber bie 2legr;ptier fchloffen ihr £anb,

t>erfagten gremben ben $uttitt, ftd> ben 93erfebr, ben J£>e*

brdern bagegen verbot ber Jperr nur bie perfbnlicbe Sftifcbung

mit ben ©b^enbtenew. Sene hingen baber mit ihrem l*anbe,

bem Otiltbal, untrennbar jufammen; biefe aber waren bei«

matl)lo$ uberall, felbft im gelobten £anbe, unter gremben.

gur jene ift baber bie fbrperlid;e 9tatur 2IHe6, ihr ganjeS

Dafepn , ihre ganje SSeiebett beliebt ftd) barauf, ihre @6t?

ter felbft ftnb Dlaturfrdfte. gur bie #ebrder bagegen ift ber
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geizige ©Ott 2JlIe$, bie Natur 9?icf)t$, fte fennen nid)t$ Rhu
perlid)e$, bie (£rbe t ft nur ber t>on bem $aud)e beö Jperrn be*

wegte ©taub, ©o ftnb fte überall entfd)iebene, cinanber ent;

fprecfyenbe ©egenfd^e, bie einer oftne ben anbevn ntd)t femt

Tonnten. 9)?ofeö fonnte nur aug SJegnptcn fommen, fo reine

Extreme fonnten nur burd^> gegenfeitige @inwirfung entftebn.

Dieß 93erbdltnig beö ©egenfageö fpricf)t ftet) auef) in tfc

rer $unft aug. 2Iud) bter t>erbalten fte ftd> fo $u etnanber,

baß fte beibe jufammen entfd)ieben ein ©an$e6 bilben. gwar

ftnben wir nur $wei $unftrid)tungen , bie poetifdje unb bie

büblidfje, wdbrenb bie britre, bie muftfalifdje , nod) feblt.

£Benig|ten6 tft fte bei feinem $o!fe tyoi^ugöivetfe geübt, unb

mag bei beiben $ur geier beö @ultu6 etwa in gleid^em ©rabe

auggebilbet gewefen fenn. *) 3« bei' Xfyat war aber aud; ber

funftlerifd)e©egenfa£ber21egnptier unb Hebräer nod; nid)t ber

beö 23ilblid)en unb spoetifdjen, fonbem ein anberer, ftdrfes

rer, 23ei beiben war bie ßunft noej) nid)t rein , fte baftete

nod) an weklidjen ^werfen unb fonnte beßbalb nid;t felblt;

ftdnbig ausgebildet werben. Die l>ebrdifd;en ©efdnge ftnb

nid)t bloß unb ntd?t eigentlid) *))oefte, fonbem auf unmits

telbare äußere SLßirmng, 23elel)ruug, Erbauung, Tarnung,

*Propb*je» ltng gerid)tet. ©ie fieben oeßbalb aud; dußerlid)

in ber SOfttte jwifd;en q)rofa unb ^oefte, bnben fein feffcö

Slttaß, fonbern nur ben Tonfall alö 2lbfct>nttt für t>erfd)tebene

antwortenbe (Stimmen. £)ie dgwptifd)e 2lrd)tteftur aber t ft

nod) ntd)t reine s$aufun{t, fonbem nod? gemifd;t mit anbern

bilbltd;en (Elementen; aud) bie 9)?enfd;enge(talt ift ©lieb be$

©ebdubeö, unb feine ^auer i ft obne SMlb. S5eibe r>afteti

nod) an ber 2Birflid;feit, unb ibr ©egenfaß ift nod) ein ber;

felben angebbriger , ber beä ©eifrigen unb Seiblid)en. 2ßare

bie SDmftf au6gefd)ieben, ale £eirlid;e6 au6 bem £ftdumlid)en,
,

fo wäre and) bie ^)oefte freier unb bie 2lrd)tteftur reiner ge-

worben, unb baö gan3e 6»|1em wäre ntd;t bei bem fd;roffen,

*) 9tad) einer 9?ad>rU?t foU bie SMufif ben 2te^ptiem »erboten

fepn; inbeffen roiberlcgen Ujre Q3ilbwctfe blefc nod) metyr, al*

mana)e anbere Angaben ber ©djrtftftcller.
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um>erfbfmten (Uegenfa^e flehe» geblieben, fonbern hdtte ftd>

weiter entwicfelt*

Da$ ©ebiet ber $unf!, fo weit fte auf biefer ©tufe erb

flirte, war alfo in ben ©rängen bei* Hebräer unb Slegöptier

abgefchloffen; allein alö ergän^enb für ba$ solle £)afe»n bie=

fer Golfer ftnb noch $wei anbere ju erwähnen, bie spbbnicter,

bte ©tdmme ber 23aalSbtener, ©egner ber $ebtder, unb bte

Werfer, ©egner ber 2fegr;ptter. 2Benn bte 3uben unb 2legt)p=

tier mit rbeofratifdjer unb funjtlertfcher SÜBeibe auftreten, fo

Gilben bie Werfer unb sjßbbnicier aU weltlich unb funfllo*? ben

©egenfag. ^Dic legten, bem gemeinen auf ben SSeftg gericf>

teten triebe btenenb, waren aber bttrch ba£ fbrperltche ^le*

ment ben 2leg9pttern, bte Werfer bagegen als reinen ©eifteö

unb bem körperlichen abljolb, ben 3uben &erwanbter. 2lber

wäbrenb ftd; bei biefen baS gewöhnliche SSergeffen beö 3rbt=

fchen im begeiferten *9?ottotbei6mu6 auöfprad), gab ber genbs

5löe(!a nur eine mehr pbilofopbifd^e aU reltgibfe £er>re t>on

bem unaufgelbften Dualismus ber 2Belt. £>ieg geigte iiu

beffen ihre bbbere @onfequen$, benn bualijttfd) waren alle biefe

Golfer, bie Jpebräer in bem fcharfen ©egenfa^e üon ©ort unb

2Belt, bie 2legi;ptter in bem fcon £)ftri£ unb £»pbon, beibe

in ber SSorftellung Don deinem unb Unreinem; bie 9)l)bntcier

enbltd) wie alle ber ©innltchfeit unterworfenen, bem ©etfte

wiberftrebenben ^ftenfchen* SSermbge biefer @onfequen$ mach*

ten bie Werfer benn auch biefer ganzen erjlen ^eriobe ein (*nbe.

Sieg evfte SReid) war baS beS ©egenfa^eg, eß mußte

nad) feiner eignen 9Zatur bte (£inbett hervorrufen» 2lu6 ben

Sempein 2Jegi;ptenS unb t>on ben Jparfen ber ^)falnienfdn=

ger tonten bie klänge über ba6 5D?eer nach Jpellaö, unb bie

@ried;en fanben nur Wohllaut, nichts geinblicheg. <$$ ijl

nid;t ohne ©runb, wenn ihre ©agen von £)rpheu6 erjagen,

ber bte @täbte mit ben £bnen feiner £et;er baute. Die $unff,

welche fte t>or$ug6weife nach ben Stufen nannten, bie £on=

fünft war e6 eigentlich, weld;e bte @ried)en 51t ©riechen

mad;te. 2ll£ aud) bieg $arte|te Clement ftd? au6 bem @bao£

entwanb, empfing 21Ue$ @e|Mr*
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33et tfjnen trat 2IHe$ tn reiner gorm obne träbe $flU

fdbung mit anbern Elementen auf. Die spoefte war obne

bibaFttfdje J^^cfe, fte feierte unbefangen bie bevoifdje 93or*

$eir. Die 2(rd;iteFtur blieb obne 23eimifd)ung beö 23tlbs

lieben reine Feufdje gorm. Die SDfuftf enblid), unqead;tet

tl)re unFbrperlic&e SBeife ft'd) gern an etwas gefteö anlebnt,

würbe bennodb felbjtftdnbig au^gebilbet, ba$ ©pftem ber

Tonarten glieberte ftcb ju einem Greife tterfd)iebener (Ebas

raFtere, mannicbfalftge 3nffrumente würben ibnen angepaßt.

Die bret SRid;tungen ber $un(t waren bafyer sbllig gefon=

bert, ibre ©e<ftfelwirFung auf etnanber begann unb borte

niebt eber auf, biß alle (Gattungen entftanben waren. 2lud)

Maleret unb barmonifcf)e SDtujtf (teilten ftd> ein, wenn aud>

nid)t in unferm dbriftlidjen ©iune; fic vereinten ftd; mit

ber spoefte, um bie #errlid)Feit beö gried)ifd?en Drama^
ber&orjubrtngen. Der $ranj war alfo jefct ganj entfaltet

unb jugleid) gauj abgefcbloffen, um fo mebr abgefd)loffen,

alö er gleidjfam auf Einern Raupte rubete, auf bem ber

göttlidjen Jpeüaö. Die geifttge Einheit erfd)ien l)icr alö

eine natürlid;e, baS dicid) ber fünfte unb baö SQolt ber

©riechen bitten biefelben ®rän$en.

Jpteburd) entftanben etgentbumltcbe 93erl)ältniffe. 3?" ber

erften ^eriobe war bie $unjt ber 2BiiFltd;Feit uutergeorbnet

gewefen, je^t batte e6 ftd> ttmgeFebrt, fte beberrfdne bie SIBirFs

liebfeit, fte war bie ©eele biefeö 93olF6. Die @d)bnbeit war

Religion unb Sugenb, fte war ba£ @eje$ ber Staaten unb

baö 93inbemtttel ber greunbfebaft. Die Jpeiterfett, bie ^lar=

bett unb Orbnung ber tfunfl war in bie 2BirFlid;Feit uberges

gangen.

@ben bierin lag aber and) bie <^d)attenfette biefeö Jnfffltu

beö\ Die itunft ift menfcblidje SbätigFeit imQJegenfaße gegen

eine Cftatur, in weld;er aud) anbere Gräfte wirfen; fte ifl

freigeiftige DtotbwenbigFeit, weil c3 für ben 9)?enfd;en eine ans

bere äußere, jwtngenbe 9totl)wenbigFeit gibt; fte i(t fetter,

weil fte über btefen ^ampf mit ben äußern Wläd)ttn fid) tvs

bebt. <£ben beßbalb muß fte aber, wenn fte nid;t be6 tiefem
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<£rnfte6 entbehren, unb aus ber fchbnen #etterfeit tn Seicht*

ftnn übergeben foll, neben einer 2Birflichfeit flehen, bie nicht

ber ^unjt unterworfen ift.

Die ©rieben befaßen bie Totalität ber $un|t, aber nicht

bie beS©et|leS überhaupt. 3bre*ßollfommenbeit im (Gebiete beS

©chbnen unb ber Sfyeorie rief von felbft neben ihnen ein $olf

hervor, baS ohne vergeblichen Wetteifer bie weltlichen 23ors

tbeile biefer ©eif!eSj!ufe unb fogar ben 2D?itgenuß ber fünfte,

fo weit er möglich i% ftd> aneignete. Virgils fchbne ^öerfe,

worin ben ©riechen bie $unft, ben Sftbmern bie Jg)erifd>aft

jugewiefen wirb, ftnb mehr als ein fchaler Zvofi für verfaßtet

Talent; eS i(t baS richtige ©efühl, baß beibe ftd) ergangen.

2Bie bie ©riechen bie ganje $unft, umfaßten bie SKbmer bie

gan$e jffitrflichfeit, beibe jufammen waren eine Sßelt in ftch.

Slud) auf ber vorhergehenben ©tufe bei ben Orientalen tfl

fokhe (£rgdn$ung beS einen 23olfS burcl) baS anbere, aber fte

waren ftch beffen nicht bewußt, jegt fprachen fte eS felbft aus.

Uns ift eS nicht mehr anffallenb, wenn ein $8ol? bie ^un(t beS

anbeut vollfommen annimmt unb fd;dgt. Sin ftch aber war

eS ein £Bunber, benn baS natürliche SSerbdltniß ber 55blfer

tft 2lbfonberung unb geinbfchaft, unb erft als bie $unft wirfs

lieh würbe, fegte fte baS ©eifrige an bie ©teile beS CRatitts

liehen.

Manche göirfungen ber $unjt auf bie ©riechen, bie uns

wunberbar fcheinen, erfldren ftch baburch, baß fte für fte nicht

bloß $un|t, fonbern auch SBirFlichfeit war. 23efonberS ge*

hbrt bahin, was von ber 3D?uftf erzählt wirb. @d;on jene

©agen von £>rpbenS, ber bie ©tdbte grünbete, unb von £»rs

tduS, ber jtatt eines JpülfSheereS ben ©ieg verlieh, beuten

auf einen ©lauben an bie 2öunberfiaft biefer ^unfl, wie er uns

bei unldugbaren gortfehrttten betreiben fremb i|t. Slber auch bie

fpdtern q>f)ilofop^en unb (Staatsmänner betrachten fte als bie

notfjwenbige @d;ule ber Sßeieheit, als bie (-rr^iebertn, unb bei

übler 2lnwenbung als bie 93erberbertn ber Sugenb. 9£Rand)e

3üge wunberbarer Stacht über bie ©emüther werben erzählt.

3um Ztyzil txtiaxt ftch bieß burch baS ganj anbere 55erhdltniß
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ber $un|t jum £eben* SBo bie ©btter nur burdb ibre ©cfybri*

bett Oervfd;tcn, unb bte £ugenb Ebenmaß unb 9tegel war,

ba mußte and) ba6 gan$e ©emutb empfdnglidjer für fi!nftlcrt=

fd>e Einbrücfe fet>nr unb ba lagt e£ ftd) bann benfen, rote ber

ergreifenbe £on in bte 6eele eingebe, fte in einer £iefe, btö

3U welcher bte anbern, mebr dugerltcbeu fünfte allein ntdjt ger

brungen waren, erfcbüttern unb erweitern, unb fte bann in

feiner geregelten Bewegung fortletten unb jtetgern fonnte,

Sluf ber anbern ©eite fe£t aber biefe tiefe SBtrFung aud) eine

geraffte SöefcMnfung ber £onfun|t felbjt r>orau£. Unfere mo*

berne Sföuftf in tfjrer melftimmtgen reichen Harmonie, in

ibren funjtlerifcben 9Öerbinbungen unb Uebergdngen rübrt ge?

n>ig tief, unb eine moraltfcfye 2ötrfung ift ibr feineöroegg ab?

jufpred)en. ©ie mad)t fd)miegfam, mtlbe, wikidbt bemutbig,

t>ieHeicf)tfel)nfud)tig, mit Einern 2Borte, fte bebnt bie©eeleau$,

inbem fte fte ben 2öeltlauf im ©rogen smpftnben lagt, in weis

cfyem bte Reiben unb greuben beg Einzelnen sorubergeben unb

|td> auflbfen. Um bagegen ju wirfen , rote jene alte $un|t,

bte ©eele auf jtd) äiu'ucfyufü'breu, fte in ber £)rbnung unb

SHeinbeit $u erftarfen, mügte fte natürlicher bleiben, bte ratrfs

liefen, mebr materiellen ©efuble in einfacher lm'ifd;er 2öeife

auSfpredjen. ©erabe ibre reiche Entfaltung, ibr auf bte Dar*

(tellung ber allgemetnjten söerbdltnifie geridjteter ©eift btnbert

bie neuere Dtaftf an fo perfbnlid;er SSirfung.

5ßon bem Langel ber ©rtedjen in SBejtebmtg auf 9)?a=

lerei babe id) früber gefprod^en. Slebnltd) rate in ber $ficn

lerei uerbdlt e6 ftd? mit ber $>oefte, obgletd) ba£ SRefultat et=

waö abraetd;t; bag grted)tfd)e Drama t|t melleid;t niebt wes

ntger fd;bn, aber eö bat ntd)t bie geijttge £iefe ber neuern

£ragbbte. Ueberljaupt fehlte ber ©d)bnbett ber ©ried)en ba£

Element, welches befonberö in ber Sjftuftf au£gebilbet wirb,

ba6 Jparmonifcbe. *3bre fiutift war burd;rceg plaftifd?,

jte fonnte md)t über bie natilrltd;e ©djbnbeit ber einzelnen

©ejtalt btnauS; eine bbbere Grinbeit be£ (Getrennten war ibr

verborgen.

2(u<$ bie Totalität ber fünfte ijt baber bei t'bnen nod>
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eine befdfrrdnfte. £5a£ ganje ©ebtet war unterworfen, aber

einige Steile beffelben fannte unb nugte man nod) nid)t öoIU

flanbtg» $eine ber (Gattungen fehlte ganj, aber einige was

ren noety niefct sollenbet. 3U &i efei* bbd)ften, nodb feblenben

Sfuöbilbung öerbielten jtcf) bie ©fielen wie bie bilbenbe $unjt

3ur iötojtf. Die ^Dlajlif fd)etbet bie Gattungen jtrenge unb

äußerlich in ber SWujif bagegen liegt ein qortnrip, baö biefe

äußere ©onberung nid?t vertragt, fonbern mebr burd) intens

fitoe Steigerung üorfdbreitet. 2ßenn man in tfyr , wie td) e$

tfjat, ba£ SRf^tbmtfdje, Stjvtfd^e unb $armomfd)e Reibet, fo

ftnb ba£ weniger Gattungen alö söer&altntffe unb (gigenfc&afs

ten. 3m plajttfdben Sinne Ratten bie ©riechen bie ganje

$unjt, benn fte hatten alle äußerlich unterfd)iebenen ©attuns

gen, felbft bie Malerei unb bie &armonifd&e SDJuftf, aber in

ben fybcfyften Gattungen fehlte nod) bie legte geizige Stets

gerttng.

Die ganje $unjt berufet auf 2öed)felwirfung, jegt war

bie legte, bie Sföuftf, entlauben, aber fte batte noety niefct

auf bie anbern alteren fünfte jttruefwirfen fbnnen.

(£6 tjt nicr)t 3tt serfennen, baß ber Langel ber grtes

d)tfd)m $unft mit bem 93or$uge alle (Gattungen gu ttmfafs

fen jufammen bangt. Daburcr;, baß bie bbberen, geizigeren

(Gattungen befdjranft bloß t>on if>rer fbrperlicf;ern Seite aufs

gefaßt würben, war ba$ ©ebiet ber SCimft gleicfjfam jus

fammengejogen, alle fünfte lagen näber bei einanber, unb

baburd) war e£ wieber mbgltd), fte mit ber S&irflicfcfeit

eines 93olfe$ fo enge ju serbinben, Diefe 33erbinbung bin?

berte bie t>olle geizige ^ntwtcfeluug ber ,ftun|t. Die 9>fi)cr)e

war geboren, aber noef) bttrd? einen garten gaben an ifere

©eburt^jtätte gefeflelt; fte erfyob jtd) über ben Söoben, aber

fte flog nod) nid)t frei.

*3um SSefdfrluffe befien, wa£ idf über bie ©riechen ju

fagen batte, tjt nod) eine Sbatfadbe $u erwähnen, welct)e

ibre 53erel)rer gewbbnlid) in 93erlegenl)eit fegt.

S3efanntlicf; *>erfd)mabete ibre Sculptttr bie garbenwirs

fungen feineSwegeg; wirflid;e$Uebermalen ber Statuen fc^emt
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nod) biemüd) fpdt DorgeFommen ju fet;n, unb wo bieg nid)t

war, fud)te man bod; buvcfy bie 93erbinbung öerfchiebener

Stoffe etwas 5lebnlid)e6 311 erreid;en. $)liniu6 rühmt na=

mentlid), id) vocig m'd)t gleid) weld)en $ünftler, bag ev an

bem S3tlbe einer jterbenben grau Sinn unter baS @rj ge.

mifcht, bte 23tdflc be6 &obe6 barjujMen , unb and) fonft

fehlt eö in ben 9tad)rid)ten , fo wie unter ben erhaltenen

SBerFen nicht an S3etfptelen für fold)e garbens@jfecte. Un=

ferm ©efchmacfe will bieg, befonberö ba6 wtrHtdbe Heber?

malen, burcfrauö nicht $ufagen, e6 fd;eint eine SÖerfünbtgung

au bem ©eifte ber spiafHF, unb mau ftnbet e6 bal)er unbes

greiflid), wie bte Sitten, bei benen fonft btefer @eitf felbft

in ber Malerei unb in ben übrigen fünften üorberrfd)t,

ba$u gekommen ft'nb. Allein gerabe bann liegt ber ©runb.

©er plaf!ifd)e ©eift war ihnen ftd)er, ft'e braud;ten bal;er

bie garbe, bie in ber Malerei felbft feinen anbevn ©eift ex-

hielt, and; an 23ilbfaulen nicht ju fc^eiten. Unö ijt bie

spiaftiF eine befonbere $un(t, ben @ried;en war ft'e baö £e=

ben, unb e$ hatte baher ntd;t6 2fnfToßige6, wenn fte ftd}

bemfelben näherten.

3$ gehe nun $ur d)rifiltd;en ,ftunjt über , unb fd;icfe,

um unS ba£ $acttfd)t beiitlid) Dor Qtugen $u fMen, ben

weiteren 95etrad)ttmgen eine gebrdngte, faft tabellartfd)e

Ueberftd;t ihrer @ntwicflung voraus. Sie beginnt erft Dom

3ahte 1000; benn bie früheren 3aht'hunberte ft'nb nur eine

Söorjeit , in welcher e£ Feine $unjt gab, weil ber fünftle=

rifd;e (Seift genug ju tl)un hatte, bie 2ötrfltd)feit einiger =

maßen ju orbnen. Die $un(tgefd)id)te verfallt hier in brei

Venoben, weldx ben bret. (Stufen ber fünfte entfprechen

;

eine goleje, bte überalt ftattftnbet, wo ftd> bie gan^e .ftunft

auebilbet, J>tcr beutlid;er alö fonfh

2Trd?itef tontfd;e 9>enobe btö etwa 1400.

Die Ännjl unb swar wieberum wie im Zeitalter ber

2teg»ptier unb Hebräer, nur bie bilbenbe unb bid;terifd;e,

erfcheinen nod) architeFtonifd; , an ber $Bivt\id)Uit haftenb.
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£)ie 23aufun|t entwicfelt jtcr) in bem neuen, eigentbdmitd)

er)rijtlicr;en ©eifte in Seutfcfylanb, granfreicr), @nglanb, mit

wenig bebeutenben 2lbWeisungen ber >3eit unb 2lrt,

©panien unb bie fcanbinamfcr)en Sauber fc^ltcfcn ftct) an»

©pdter^m werben auct> r jebod) nicfrt fef)r bebeutenbe 2(n?

fange beg $lajfifd)en bemerfbar.

Sie $oejte ift tf)etl£ Iprtfd^ mit 23e$tebung auf wirt-

liche ^erfbnltcfyfeiten (ritterliche Sttinnelteber in ber *J>ros

t>ence unb in Seutfd)lanb) , tbeilö epifd;, J>t(tovtfd> ober

fird)ltcr), wtrfltd;e Ueberlieferungen mebr ober weniger pfyan*

tajlifd) augbilbenb. SaS Sieb ber ©panier, (-rrjäblungen

ber grat^ofen, S5allaben ber @nglänber. fttud) bier jtnb

bie 58erfcf)iebenf)eiten, obgleich bebeutenber als in ber 2frd)is

teftur, bennoer) nur fytftorifcr; intereffant, weit fte ben 9ta?

tionafcfcarafter bejeic&nen, ber in ber $unft erjt fünftig be?

beutenber werben follte.

Siefen Säubern gegenüber ftebt Italien allein, 21ns

fangä bleibt e$ jurücf hinter ben anbern, benn bte 2Jrd)t?

teftur fann nieftt ju feften @eftalten fommen , unb bie rir*

terlidje ^Ooefte fi'nbet feinen Söoben. ©eit bem breijefmten

3afyrbunbert aber, wäfyrenb bie anbern nod) ganj auf ber

ard)iteftonifcr;en ©rufe jtefyen, entwickelt ftd) (bei Dttcolo

*pifano) bie ©culptur, niefet lange barauf aud) bie Malerei.

Sie sjDoefte gewinnt buret) baS bilblicfce Clement ^brper,

unb tritt bei Dante tn üollenbeter foloffaler ©eftalt auf.

S3ei Petrarca bat fte inbejfen fcr)on einen anbern Ctyarafter,

unb beutet bie fünftige 9üd;rttng 3talien$ entfcfyieben an.

II. ^lajtifcr) malerifcf)e ^eriobe, etwa t>om fünf?

jeljnten bi$ fteb$el)nten Sabrbunbert.

Anfangs nehmen bie DZieberlanber unb felbjl bie £>bers

beutfdjen (big auf Sürer) einen bebettteuben SKang in ber

Malerei ein. ©päter weisen fte aud) bier ben 3taltenern,

bie überhaupt bie unbebingte Jperrfcftaft im ^unffgebiete eis

balten. 9tamentltcr) fteigt sunäcbjt tt>rc Malerei; bie ©culp*

tur bleibt jurücf unb fortreitet nur in ifjrem befolge t>or.

23eu
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SBeibe werben in einem GJetpe bebanbelt, ber feiner von bei*

ben ganj angebbrt, fonbcrn jungen bem wahren 6t»le beis

ber Mnftt in ber 5Q?itte fleht; in ber Malerei fd)eint ber

plaftifche ©eift bie Ueberbanb ju gewinnen, wabrenb bod;

bie ©culptur etwaö 9)?alerifche$ nicht verläugnen fann. Die

Olrchiteftur, bie vermeintlich antife, fmbet ftd; gegen bie D?a=

tur ber ©adje bmtennach ein. — Die ^oefte (2lrioft, £afi*o,

eine große 3<*hl nicht unbebeutenber Ivrifdjer Dichter) ift

vollfommen entwicfelt. Die SEftuftf bilbet ftd) in jugenb=

lidjer griffe unb Strenge, $iierft bie geifüiche, von weld)er

ftd) bie weltliche anfangt ntd>t weit entfernt. 3n allen

^Richtungen wirb bei biefem bitten SDolfe bie Jtunjt mit <£rs

folg bearbeitet, feine ©attung fehlt ganj, fo baß bie 3eft

ber ©rieben jurücfjufehrett , Stalten baö £anb ber fünfte

3u fevn fcheint, gegen baö ftd) bie übrigen Nationen wie

Sftbmer ober Barbaren verhalten.

@ine $?it lang betrachten biefe fid) felbft fo, nnb übers

lafien bie .ftunft ganj ben Seltenem, währenb ft'e felb|l

von 9fteligion6ftreitigfeiten unb weltlidxn Kriegen in inneren

sparteiungen unb in fremben 2Belttbeilen befc^dftiget ftnb.

Die eigentbümlid; chriftliche Sirchiteftur verfchwinbet gän$5

lieh, unb man mühet ftch hier wie in ben anbern fünften

mit fruchtlofen Nachahmungen ber Italiener ober ber 2Hteu

ab. 3nbe(fen geht boch bie Malerei nid;t Köllig au£, unb

bie Sföujtf wetteifert eine £eit lang mit Stalien. 23eibe3 in

ben Nieberlanben. S3ei ben übrigen STolfern gibt ee faum

nod; *))oefte, in Deutfchlanb am wenigen, in granfreich

nicht viel mehr unb ba£ S5e(fere mit pbilologifcher @elehr=

famfeit verfnüpft. SSebeutenbe @rfd;eimmgen bagegen ftnb

auf ber pvrenaifchen Jipalbinfel (Samoenö, (ServanteS, £cpc

be «Bega. 2lucr) @nglanb regt ftch am ©chlufie fctefer tyte

riobe machtig.

III. Dramatifchsbarmonifche qoeriobe, ftebfte&tts

teö unb ad)tjebnte$ 3a&r frunbert.

Die J^errfchaft Stallend tjt vorüber; baS £anb bleibt

jwar noch t>ie hohe ©chule ber ßüntfe, aber nur ba$ £anb,
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md)t bie Sebenben. 3n ber 20?uft? gelten jte nod) am mei-

nen, unb bte jur 5Q?itte beö adbt$ebnten Sfa&rbunbertS ijt

ihnen ber erfte 9tang faft unbeftrittem

Dagegen geigen ftdj bei ben anbern große Gewalten.

Da6 große moberne Drama entwickelt ftd) in Grnglanb (@^afs

fpeare) unb in ©panteti (Sope be $ega, (Salberon), bbcbft

*>erfcbieben bei beiben, öblltg abtvetd&enb t>om 2lntifen, mefyr

ober weniger 2(u$bru<f be£ befonbern 9cationald>arafter$,

aber bie geijtigjfe Gejtalt ber (Gattung. (*$ weicht julegt

bem franjbjtfc&en Drama. Die Malerei tyat in ©panien

eine 91ad;blütf)e, bie italienifdbe $unft fpiegelt ftd) biet «nb

gibt ein d)araftert|tifd()e$, aber nidfot bleibenbe^ 33ilb* 3n
ben Dlteberlanben entjlebt bie Genremalerei neben Hubens

unb feiner @d;ule. Die Slrcfciteftur ift überall nur t>on bt's

flovtfd?cm 3ntcreffe, ein ©piegelbilb be£ bewegten ^eitgeijieS

in bem rubigften demente.

3n granfreid) entfteljt baä Sfa&r&unbert £ubwig$ be£

*8ier$ebnten. 2Jfle fünfte blüben In'er jiemlid; in gletd;em

Grabe (ber begriff ber ©n&eit unb Totalität aueb biefeS

S^etc^eö liegt tief im *8olf6gei|te), aber alle erfctyeinen mebr

ober weniger getroefnet, unb ba biefer Gefctymacf ftcb über

Europa verbreitet, unb bie 2fnbern -ftacfyabmungen biefer

9lad?abmungen mübfam bert>orbringen, fo febeint baS frifefce

geben ber $unjt ju <£nbe.

ÜJur bie üttujtf batte nid)t babmd) gelitten, bie legte

jartefte $unjt begann jegt erft ibr fräfttgfto 2llter. Deutfcfc

lanb war unterbeffen Don ben religibfen ©treitigfeiten , bie

anfangt nodj geijtigeg geben geigten, immer weiter auf ba6

tbeoretifebe Gebiet übergegangen; in allem ^)ra!tifcfcen unbes

Rolfen, lebte e$ nur noeb in pebantifdben ©cbulformeln.

Deffen ungead)tet entftanben bierJpänbel unb 23ad), unb in

ber ^weiten Jpdlfte be$ legten 3a&rbunbert$ feierte bie $?u*

fit bier ibre fd)bnjte Jett.

Dteben il)r entwickelte ftc& aueb bie beutfd)e 9>oefte, bie,

wenn jte aueb noeb ber Gegenwart angebbrt, wenn aud)

noefc nid)t fejtfteljt, in welchem Siebte jte ber 9ta#welt er?
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fdeinen wirb, jebenfaKS ein eigentümliches geiziges Seben

hat, nicht bloß em Sßiberfchein fixerer ©ehalten t|t.

S3eibe fünfte $ufammen bezeichnen btc (Stellung 2)eutfch*

lanb$ tm ©ebiete ber ßunjl.

Nach biefem Ueberblitfe ber £batfad;en werben noir mt$

letd;t über unfcve grage $er|tdnbigen Tonnen.

£)a$ (*rfte, worauf aufmerffam ju mad;en, tft bte

Stellung 3talieng. SBdbrenb bie übrigen Nationen serbunben

ftnb, jtebt e£ allein unb fo febr im geijtigen ©egenfa^e ju

ihnen, bag bie Jperrfd;aft wechfelt. 3n ber erjlen ^eriobe

tjt baS wahre Seben ber $un(t mehr bei ben germanifchen

Golfern, 3talien nnbebeutenb ober bod) nur werbenb; in

ber jweiten herrfd)t biefeö, unb jene ftnb ftdjtbar beftegt; in

ber britten beben fte ftd) wieber, unb 3talien ift abgelebt

unb meift unfruchtbar* (£6 ijt flar, bag 3tatien ba$ ans

tife g>rttictp in ber djrijtlidjen ,ftun|l reprdfentirt, unb e£

fallt gleich iu bte 2lugen, baß e6 aud; in ber 2lllfeittgfeit

fetneö $unfttreiben6 ben ©rted;en glid). i9?and;eß, wa6 bort

baranö ju folgen fd)ien, trifft hier lieber ein. 5lud) hier

ftnb bie fünfte einanber naher gennft, aU bie Natur ber

@ad)e unb ber befonbere ©eijt jeber Äunjl e6 wilnfchenör

roertl) macht. Namentlich gilt bieg jundd;(l son ber ©culp?

tur unb Malerei, ©er Unterfchieb ift aber, bag bei ben

Gilten ber ©eift ber ^culptur rein unb mwerfdlfcht, bie

9D?alerei augenfcheinlid; nur Nebenfadje war, hier aber jebe

burd) bie anbere litt. SJSttan bemalte bie ©tatuen unb 23a6=

retief6 nicht mehr dugerlid), aber man eifanb fte in einem

malerifchen, nicht plaftifdjen ©inne. Sßenn eg aber ber

Malerei, ber getftigffen ber bilbenben fünfte, nur an ber

legten (Sonfeqtteni fehlte, fo blieb bie bbchfle ber poetifdjeu

©attttngen, baS Drama, eigentlich ganj auö, e6 war faum

bem Namen nach ba. £ier alfo wieber ein groger Unterfchieb

t>on ben ©rtedjen. (Ein fernerer lag in ber Slrchiteftur. £war

blutete auch biefe bei ben 3tatienern, fte belehrten auch hier

ba£ übrige Europa, allein bie Söaufunft fyattt bei tlmen eine

30 *
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mmatilrlicbe ©tellung, (Statt , wie e£ bei ben ©riecben unb

bei ben germanifeben 93blFern be$ Mittelalters ber galt war,

bie frubefte ^unjt, ba$ gunbament ber übrigen ju ferm, fam

fte aU nadjgeborne, unäebte Xod)tex in bie 2Belt. @ie grün«

bete mcfrt ba6 gan$e ©ebäube, fonberti fte war nur eine frembs

artige Verzierung ber 5lußenfeite, eine 2lnwenbttng ber pla*

fttfcb s malerifcben £ecbnif auf biefelbe, 2fud) in bem Vers

bältnifie ber $un|t jur 2Birfliebfeit war eine 2lebnlid)feit jwis

feben ben Italienern unb ben ©rieeben niebt ju serfennen.

S5ei Reiben war bie $unft mit ber SÖirflicbfeit enge serbuns

ben; t'br ubereinjtimmenbeS 23etfyiel gibt baber aueb einen

Söewete bafur, baß eine fold&e Verbinbung notbwenbig ijt,

um biefe <$tnbett ber fünfte bei Einern Volfe aueb nur ei?

nigermaßen ju erreid)en. SlUein bei ben ©rieben war bie

2Birfliebfeit, mit welcher bie $unjt $ufammenbing, t'br war)re6

ftttlidjeS 2öefen, bei ben 3taltenern bagegen bie ftnnltdbe^

*>on ben jtttlicben gunbamenten abgelbfte Sftaturwirflicbfeit.

Die $unjt tterbanb ft'cb, wo niebt mit ber Unfttte, fo boeb

mit bem Siebten unb ©letcbgultigen.

©aber ftnb benn aueb bie äußern ©ebicffale beiber Vblfer

einigermaßen dbnh'cb/ unb bod; bbebft öerfebteben. Daß fte

ju feinem bauerbaften, politifcben ©täcfe, weber $tt fejtem

tnnerm 93eftef)en, nod) ju äußerer Jperrfcbaft famen, ijt

beiben gemein, unb wir fbnnen wobl («gen, baß eö bie notb*

wenbige golge eines VolfSlebenS ift, ba$, ftatt bie Jtunjl

al$ feine Sölütbe 31t tragen , auf berfelben ruben will. 2lber

wie groß ijt (>ter ber Unterfcbieb $wifeben SSeibetu 3Bie retd)

ftnb bie ©rieben an ©efe^gebern unb Reiben, an Bürger?

tugenb unb Vaterlanböliebe, wenn aueb nur in einer fur$en

speriobe, unb wie bebeutenb ijt baö 9leid) 5lleranberö, wenn

fein unmittelbares SBefteben and) wie ein fcbbneS £raumbilb

verfebwanb, in feinen golgem £a$ neuere Statten bagegen

gibt im ©anjen nur ben Slnblicf ber Verwirrung unb Uns

maebt, itnb bie geijtlicbe Jperrfcbaft SRomö tjt mebr eine ber

gefebiebtlicben £rabitton erwiefene €r)rfurcbt alß eiue W&iu

fung äußern VerbienjteS* SMefe politifc^e Verftyiebenbett
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bangt mit ber funitlerifcben jufammen; ben ©rieben fe&Ite

nur btc le^te $artefte S31ut0e ber $unft, bcn 3talienern aud>

bie ardnteftonifcbe ©runblage. Die anbem d)ri(lltc&en S&bU

fer geben baS ©egenbtlb ber 3taliener. ©ie beft^en bae,

n?aS jenen feljlt, im beginn bie fejle ard>tteftontfd>e Q3aft'S

unb auf ber b&cfcften @ntn;icfelimgSftufe bie geiftigftcu ®au
runden in voller Xiefe ber 2JuSful)nmg. Allein freilief) ftnb

biefe 93or$uge nur ein ©emeingut 2111er, unb feinet fcon

tbnen fann fid) rühmen, in fo sielen 9tid)tmia,eii fo 23ebeus

tenbeS geleitet ju baben, n>ie bie Staliener. 3ebeS ton

ibnen jcidjnet fid) fcielmebr (abgefeben t>on ber 2lüen gemein*

famen 2(rd)iteftur) nur in einer ©attung auS. Die ©panier,

<£nglanber unb allenfalls bie granjofen baben nur in ber

spoefte, unb namentlich im Drama, 3UtSge$eidmeteS geleiftet*

Die rein germamföen SBblfev, OMeberldnber unb Deutfdje

baben jwar bie Maleret unb 9)?uftf gemeinfd;aftlid;, bod)

fo, baß bie 9)?uftf ber Dtieberlänber unb bie Malerei ber

Deutzen nur ber ^weiten ^eriobe angeboren unb fpäter ers

Ibfcben, unb alfo bie bbd)|te ©tufe ber Malerei nur bei jenen,

bie ber Sftuftf nur bei biefen gefunben wirb.

©o fommt eS roenigftenS $u fteben, wenn wir baS, roaS

ubllig obne Anlage unb Erfolg fcerfuebt würbe ober boeb nur

üorübergebenb war, überfeben. 3n bie le^te Kategorie ges

bbrt namentlich bie fpanifebe 9)?alerfd;ule. Die granjofen

mad)eu jwar melleid;t mebr als bie anbern auf eine (rinbeit

aller ßunjte 2lnfprucb, unb infofern mit 9ied;t, als bei ibnen

feine bie anbete fo bebeutenb uberragte, tvie bie 9>oefte bei ben

dritten unb (Spaniern unb bie Malerei bei ben 9Meberlänbern.

2lber bafür ftnb fte auch eigentlich in feiner ,ftun|t wabrbaft

auSgejeid;net, als allenfalls im Drama» 93ielleid;t Tonnen

nur, bie Deutfd;en ber neueren -3eit, mit grbßerm SKec&tc

barauf 2lnfprucb mad)en, ba aud; unfere 9)oefte unb $fla;

leret jegt rcol)l Ijb&er fteljen, als bie ber granjofen je ges

jtanben baben. 3»be(fen fann man wenigftenS jeljt «och

niebt mit 23e|timmtbeit fagen, ob beibe in bem ©rabe orts

ginell erfd;einen werben, tvie unfere Sföuftf, unb jebenfallS
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ijt $u erjagen, baß biefe Mnftt bei unö auf einer gan^anbern

gerichtlichen 95aftö berufen , nicht mehr auf einer befonbertt

einfeittgen Nationalität, fonbern auf bem 2lnerfenntniß unb

ber S3enugung be$ geizigen ©emeingutS ber2CRenfd;beit. @ie

geboren bafjer auch (nicht bloß bei* $tit nach) einer anbern

9>eriobe an, aU ber »ergangenen, bie ich hier betrachtete»

gär biefe (teilt ftd) ba£ ©cbema ber SBertheilung ber

filnftlerifcbeu Anlagen einfach fo bar: 9)oefte, Drama — bie

brei weftlid)en , romanifcb 5 germanifd)en SBblfcr; Malerei —
bie Weberlänber ; 9ftuftf bie Deutfchen.

graben wir nun, wie biefe Stellung entjianben tft, fo

verweigert un$ bie ©efd)ichte auch batüber nid)t alle SIuös

fünft» 3n ber ard)ite!tonifd)en 3*it ftnben wir $war rool)I

nationeile $erfd)iebenbeiten, aber feineSwegg beflimmte 2lns

lagen. Diefe werben gegen baS @nbe be6 erften unb befonberä

in ber jweiten speriobe ftcbtbar, unb ftnb 511m 3:f>et( erft am
Anfange beö dritten gereift* 3bre <£ntwicfelung fallt alfo in

bie $tit ber $unjtblütbe Stalten^ , in melier jene norblidjen

Golfer rnebr in weltlichen Jpdnbeln t>erwi<felt waren.

lann auffallen, baß fte, gerabe wäbrenb fte in fun(tlerifd)er

23e$iehung nur begehrten, t>on ben Stalienern ju lernen, eine

$raft empfingen, über fte fyinauö ju geben. 3nbe(fen ijt e$

für ben, ber ben ^viiamimnijatiQ ber ÜBtrfltd>feit mit ber

^un(l erfannt bat, wobl ju begreifen. 3n bem ©treite um

Jperrfchaft unb $8eft£ gewannen fte größere ©cbärfe be6 53er?

jtanbeS unb Sßärme be£ ©efüblS, unb ber @rnft be$ £ebenö

fam nachher ber JCunjt ju Statten; felbft bieQrinfeitigfeit beö

äußern £l)ttn£ trug baju bei, t'bnen bie erforberlicbe ©rünb

liebfett ju geben, um bie ©cbhnbeit in Griner Dichtung bte 51t

il;rer legten unb h&cblten ©attung $u »erfolgen.

3n ben ©cbicffalen ber einzelnen 93MFer lag bie «Borbet

jtimmung ihrer Äunftanlage. Die brei weltlichen Cetebe,

Spanien, granfreich, @nglanb, waren baS ©ebiet beg prafs

tifeben *8erffanbe6, ber weltlichen (*bre unb Stacht. *g>ter

bilbete ftch baö SKittertlmm, ^ter entwickelten jtcb in längs

wierigen dampfen alle Gräfte unb alle Seibenfehaften. #ier
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fchlojfen ftdf) bie <25efc^(ed^ter , bte Parteien eng aneinanber unb

Weigerten ftd) im £ajfe gegen ihre Sffiiberfacher. DaS ©es

miStb würbe hduftg burd; ba6 impofante ©chaufytel irbifcher

@r'oße unb ihreö fdmellen galB erfd)iltterr , unb btefe 93'olFer

würben baher fcorjugSweife fähig, baö moberne Drama ju

erfchajfen. 211S ihr @egenfa$ flehen bie Deutfchen ba, weld;e

alö bte ©pätgebornen uberall mit ber 23efd)auung bejfen,

wa$ bie anbern wirflich befaßeu, anfingen, unb fo immer

auf ba6 £heorerifd;e, anfange ber Jperrfchafr, bann bei-

drehe angewiefen waren. 3mmer unemg mit ftd; felbjl,

große 2lnfprüd)e mit groger 93efd;eibenheit uerbinbenb, Un?

ternehmungen ohne bittet ber 5Menbung anfangenb, in

allen SSelthdnbeln unbeholfen unb unglücklich, jogen fte ftd)

immer mehr in baö ©einige ^uruef. 2lber felbjl bie SSifc

fenfehaft nal)m für fte bte ganje (Schwerfälligkeit beö bärgers

liefen Sebent an, unb ba£ ©emiith fanb jule^t nur in ft'cf)

felbjl bie 23efriebigung. Diefeö unwirflid)e £eben war bte

«Borfdntle ber 9ttuftr\

Ueber bte 9lieb er lanber unb wie ihnen bie Malerei

jufam, erinnere ich mid) fchon früher einmal gebrochen ju

haben, unb barf e6 hier nur anwenben. £)a£ $Befentltd;e

war, baß fte jwifd;en biefen befd>aulid)en Deutfd;en unb

jenen Mächtigen mitten tnne ftanben. 3U fchwad), um nad?

bem SKul>me weltlicher Jperrfchaft ju trad)ten, ju weltlid;,

um ftch ganj ber Theorie hiujugeben, blieb ihnen ba£ gelb

beö ftnnlid)en <£rwerb6, bie grettbe am 23eftge unb an ben

Dingen ber äußern 2öelt. ©ic waren nid)t, wie ihre ^flad)-

barn im 2öejfen, thdtige £beilnebmer an ben großen Seit;

hdnbeln, unb ihre eignen Kampfe ijatten ntd)t biefe tragifd;e

SBurbe; fte fönten baö weltliche £eben baher nicht mit bei-

gaben £iefe beö ©elbjlerlebteu, aber fte betradjteten eö in

ber 9tdhe. Der (ginn, mit weld;em fte e£ betrad;teten,

war im 2Befcntlichen ber innerlid;e bcö germanifd;en ©tams

me6, aber weil fte mehr leichten, weltltd?en ©eift hatten,

über bie Sjaxte unb Unebenheiten ber äußern Chfcheinung

<jefchicfter fortaugehen serjfanben, würbe er malerifd; brande
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Barer, ©tatt ber tiefem pbilofopbifcBen SDtyftif ber Deutfd&en

Bilbete fid) bei ifmen eine funjtlerifd)e 3EJh>jtiF, welche bie

dugern Dinge verbinbet. @ie vereinigten alfo ben $un|b

ftnn iljrer t>erfd)iebenen 9ZacBbarn unb erhielten baburd) bie

Malerei alß ifjre $unft angewiefen.

3d) fjabe bie Dtieberldnber jule^t Betrauten müfien,

obgleich in ber ©efcr;id)te fel&ji t^re ,ftunjtanlage fid) früher

geigte alß bie ber anbern SBblfer. Da ber £Öeg ber ^unjl;

immer vom £eiblid)en jum ©eifrigen getyt, machte bie «Stta*

lerei ben Anfang, baß Drama folgte, bie $?uft£ befeBlog.

3nbeffen war aud) ifjre weltltd)e 23eftimmung frä&er

entwickelt; bie 23ilbung beß Jpanbelßt>olfß ifl leid;ter voll*

enbet als baß (Streben ber politifcBen $Jlad)t ober gar baß

getftige ber Deutzen.

4. 93etracf)tMig be$ @efd)i$tlidjetn

2Bir fefjn alfo Bei allen biefen 93blfem, bag bie $un|ts

anläge attß ber Stellung, welche if>re äußere ©efcBicfete

tljnen gab, l>ert>orging. 2ln ftcr) würbe bieg Slefultat unß

nic^t befonberß überragen, ba roir f#on fonft bie Ueber=

Seugung fyaben, bag bie $unjt immer auß bem wirflid;en

Seben ber 93blfer fyervorgebt. Allein eß gewinnt eine viel

B&Bere 25ebeutung, wenn wir beachten, bag burcB biefe,

anfcBeinenb von äugerlid)en <£reigniffen bebingte Stellung

ber Golfer bie ^unjtanlagen aller Ölleitungen verteilt

ftnb, unb bag baburcl) in jeber 23e$ieBung für bie volle

(Sntwicfelung ber $unft gleid)fam geforgt iff.

53ei ben ©riechen unb Italienern fafjen wir, bag unb

wegl)alb bie Bereinigung aller fünfte bei einem SBolU ber

Grntwicfelung ber geiftigjten (Gattungen nicBt forberlicB war.

2luf ber bbcBflen ©rufe bcr $un(t mug bie abjtogenbe ^raft

ber einzelnen Gattungen am fldrfflen femi. 3ebe von ibnen

Bebarf aller Elemente bu* 2ÖirFltd)feit, unb alfo aud) ber,

welche urfprunglicB baß ©ebiet ber anbern $un|trid)tungen

außmacf)ten , aber biefe nicBt in ber gorm , wie fte für jene

inbern fünfte benutzt werben, jonsern eigenß für ifjre %mdt
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bearbeitet* £)ieß fann baber mcfyt bureb jene fünfte felbft,

fonbern nur bureb eine @eftaltung beg wirflieben Siebeng ge*

fdje^en, welcbe fd&on ganj bie Sfttcbtung auf biefe @ine $unft

bat, unb bte 2lnlage ben anbern nur fo weit ausbilbet,

baß eö btefer(£tnen ftü£t, unb ntebt weiter, bamitniebt fremb=

artige gönnen hinein fommen. Siefe bödmen (Gattungen

fbnnen baber nur bei 93blfem einfeitiger 9iid;tung vollenbet

werben»

2Bir faben aber ferner, baß wegen be£ innern Jufammeni

bangö eine fold)e augfcbließlicbe Slußbilbung einzelner fünfte

bei einzelnen Golfern nur eintreten fonnre, wenn alle $ün|te

in foleber 2lrt unb jwar t>on üerwanbten, üerbunbenen SBbU

fern, bie gegenfeitig an t'bren Arbeiten £beil nebmen, geübt

waren.

<B ift baber flar, baß bie äußern 93erl)dltnif[e ber cbrijts

Itcben Golfer, inbem ftcb bie Anlagen aller SKicbtungen, aber

bei öerfebiebenen Golfern fbrberten , für bie $un|t ber legten

@tufe bie mbgltebjl fcortbeilbafteften waren. 3a, wenn wir

naber in biefe $$erbältmfle eingeben, fo fbnnen wir eö faum

mel)r für einen bloß t>ortf>etI(>afrett 3u fa^ anfeben, fonbern

eö febeint, alß ob bie innere ^otljwenbtgfeit ber $unft febon

im äußern Sieben gewirft b^be. grüber fanben wir einen

foldjen ^nfammenbang nur mit ber Sieligion , jegt febeint er

aueb in ben äußern 93erbältnij]en unb 93erbtnbungen ber

93blfer ttorbanben ju fe»n. 3» ber £l)at ift baö @efe<^ ber

wiiflid;en ©efebtebte fein anbereö al6 ba3 ber $unjtent=

wicfelung, baö große 9}aturgefe£ aüeö geiftigen £eben6, wo?

bureb in jebem ^eime bte polarifd) entgegengefe^ten Äräfte

ftcb trennen, bie ibnen jufommenben ©teilen einnehmen, unb

bann, mel)r unb mebr baö 53erwanbte beranjiebenb, baö

grembartige abjtoßenb, bie SRittelglieber ben>orrufen, big

baö organifebe ©an$e in ftd> abgefcblofien unb fcollenbet ift.

(?in foldjer ^Droceß ftnbet fd)on ftatt, wenn nur mebrere

einzelne 9ftenfd;en in einem bleibenben geizigen 53erl)dltniffe

(tnb; febon ba fonbern ftcb bte ©egenfdße, jebe Grigentbüms

liebfeit wirb befeftigt, uub erl)ält julefct, wie bureb 93erabre-.
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bung ober 2lnorbnung, üjre beftimmre Sftolle anQctvtefen. 5?oc&

mebr gilt bieg alfo öon 93blfern auf einem ©ebtete, wo wes

ntger 2Biüfür unb mebr 9lotbwenbigfeit rft. 3n ber ©es

fd)td)te bat btefer sproeeg ben @d)ein beS Zufälligen , aber

tnbem bie Golfer t'bre 93erbdltnifle ^u etnanber orbnen, tf>rc

©rangen feft|Men, im Kriege kämpfen, in ©itten nnb @e?

fegen ftd) aufliegen , im Jpanbel wetteifern, inbem fte nur

eigennugtge unb weltliche 3wecfc ju verfolgen febeinen,

bringen fte ba^ZJefeg ber©onberung ber notbwenbigen@egens

fdge aur SluSfityrung. ©ie fonbem fo lange baö grembartige

üon ftd? au£, bi£ jebe son ibnen eine ©eite be$ ©egenfageö

rein barfletlt', unb wenn jte bann in ifyrer Zinfettigfeit

etnanber gegenüberliegen, ift tbr 9Berbdltnig, obgleich e£

feinbltcr) febeint, bennod) eine Zrgdnjung; fte lebnen ftd) an

einanber an, unb fbnnten obne biefen jtampf uid)t befteben.

£Benn man bieg feftbdlt, tt>trb e£ and) serffdnblicb , bag bie

föev^dltmfle ber 3BtrfItd>feit unb bie ber $nnft nacb berfelben

Siegel benimmt ftnb. Die dugere SBirflicfyfeit beß politifeben

£ebeng ber Golfer ift eben fowobl wie bie Jtunjt eine geiftige

©cfybpfung, ber ZJeift ber Sttenfdbbeit umfagt beibe, alß bte

einanber entfpreebenben Sparten feiner fugetdbnlidjen ©eftalt.

23eioe gleichen ftd) bafyer tu ibrer innern £)rgantfation, benn

fte ftnb t>on Einern innern l'eben burdjbrungen unb geben |tetß~

tn einanber über. Die 2Birflid;feit ift ber ©ramm, welcher

bie 23lutl)e ber $unft tragt, unb in tt>r erzeugt ftet) wieber ba$

©amenforn für etn^ neue ©ejtaltung beö £Öirflid;en.

£)aber entfpredjen benn and) bie grogen sperioben ber

©efd)tcr;te ben ©tufen ber $unjl. 3$ beutete üorber fd;on

an, bag im Siefen ber Mnnft ein ©egenfag, a[>nltrf? bem ber

Zentrifugais unb Zentripetalkraft liege, unb bieg betätigt

ftd) jegt, fo weit man geiftige Zntwtdfelung mit meebanifdjen

Gräften üergletcfcen kann. £)er beginn ber $unft, bie atd)iz

tektonifd;e ©tufe, ift bie erfte ©onberung ber Ziemente, unb

man kann baber l)ier *>on einer Zentrifugalkraft fpredben; auf

ber jweiten ©tufe, ber plaftifdjen, treten alle iUmjte nabe

um bitten TOttelpunkt ^ufammen; auf ber britten enblid?
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Ibfen fte ftcr) auö biefer allju forderlichen «Bereinigung, fonbern

ftd) mebr ab, freilid) um3ule^tn3iebev^in(5Janjeö, nur in einem

mebr geizigen 6inne, bei größerer greibett aller @injelnen

ein in ftd) barmonifcr)e$ Aftern gu werben»

3n ber ©efcbicbte (teilt bie erjte q>ertobc (bie orientattfcfce)

bie arcbiteftonifcbe 6tufe ber $unjt bar. Die«J)?uftf tritt babet

nicr)t felbftftdnbig beraub, weit fte als bie rb»tbmifd)e ftd)

notbwenbig auffliegt, unb baber tft aud) auf biefer ©tufe

nod) hin gortfctyritt. Die @egenfd§e ber $unft finb t'brer

Statur nad) frieblid), unb erzeugen ftd) felbjl ibre ©ers

mtttelung, auf ber ard)iteftonifd)en (Stufe aber i|t ber ©eijt

ber $unft nod) unfrei, ber ©egenfa^ nimmt baber aud)

nod) bie feinblid)e gorm ber wirflicr)en SßMt an, er ift ber

von Seib unb @eijt. 3n biefer ft'nnlid;en ©eftalt trennt

ftd) bot wa£ tterbunben fek>n foüte unb ft'd) innerlid) er;

gdnjt; bem geijtigen «Bolfe ift baö «Bolf be£ «JZaturbienftee,

ba6 leibliche, ein ©rduel, bie $unft fonbert ftd) baber bua=

liftifd), unb ibr gegenüber jtellt ftd) bie 2Bir!lid?!eit eben fo

$wiefpaltig bar.

tiefem roben ©egcnfaf^e folgte in ber jweiten «Pertobe

bie (Jinbeit aller fünfte unb alles ©einigen; aber biefe (giiu

beit, roeil fte fbrperlid) , an naturlid^e ©rdnjen gebunben

roar, unterlag aud) ben ©efe^en ber «Natur, in weldjer ftcr)

bie ©egenfd^e fd)eiben. Der Äun(l ftanb eine ebenfo ges

biegene «IBirflid)feit gegenüber, ibr «Berbdltnig war inbejfen

niä)t mebr wollig ba6 feinblid)e, fte fud)ten etnanber, unb

vereinigten ftd), wenn aud) in gewaltfamer «IBetfe.

Die golge be6 nod) natürlid)en, ungeijtigen «Berbalten$

in biefen beiben erflen «perioben war bie Unterjod)ung ge=

wefen. Der @eift ber «J}?enfd)beit fhebt uberall nad) Gitu

beit, unb fo lange biefe nod) nid)t in freier «IBeife berges

jtellt ift, wirb fte materiell vollzogen; ber ©eift unterliegt

bann ber weltltd)en 2Diad)r. «iöentgjTenö dußerlid); benn

ber nod) ftnnltd)e ©eift wirb burd) bic «ftieberlage gereinigt,

unb erbebt ftcr) tlber ©ieger unb S3eftegte»

3n ber britten «Periobe ift bie «Bürgel aller weitem
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(£nrwicFelung ber begriff ber Gifjriffen&eit, burch wetd&cn bic

natürlichen ©rängen bcr 936lfer fielen, unb alle in <£in

*8olf t>erfc&mol$en. Sie erfte ftnnltche 2luffaffung btefeS

S3egriffeö war, tlm al£ eine abfohlte ©letchbeit aller ans

$ufe(jen, baber machte ftdE> jwetteng bagegen bie natürliche

Ungleichheit ber Sßblfer geltenb, bte zulegt eine wahrhaft

getftige Einheit entftanb, ein innere£23anb, ba$ bie t>erfchiebenen,

felbftffanbtgen Nationen einem Söblferföfteme t>erbinbet.

£)te ilunj! i(t biet* nicht fo ber SQSirfltcbfett unterges

orbnet wie in ber erften, aber auch nicht fo berfelben ents

gegenjMjenb, wie in ber ^wetten *J)eriobe; ihr *8erbältniß

ift ein geizigeres, jene fcheint gan$ auSgefchteben nnb gleich-

gültig, aber ihr ©etft orbnet bie 53erhaltni(fe ber 2Ötrf%

lichfeit nnb gehaltet ftch in berfelben»

Die äußere Einheit ber (Sbnftenbeit brachte bie chrijb

liehe Slrchiteftur f)ttw>v, unter ber bie Nationafoerfchieben*

heiten gleichfam fchltefem @te ift bie ©runblage ber bvitten

chrifllichen ^>evtobe, beren ©egenfäge ftch nur auf biefem

gemetnfamen 25oben entwickeln fonnten.

Sßeil fte noch fütnlich gefaßte Einheit war, entwickelte

ftch junächft au6 ihr ein Dualismus, ber ©egenfag jwifchen

Italien unb ben germanifchen Sänbern. 2Benn ein geiftigeö

SSerbältniß äußerlich gefaßt ifk, fo erfcheint c$ als baö beö

Sehrenben sunt (Schüler, unb fo »erhielt ftch Stalten ju ben

germanifchen Sänbern. 3m gewtfien ©inne wieberholte ftch

bie erfte archtteftonifche ^Oeriobe ber 2Belt; auch je§t trat

bie 3Ruftf noch nicht frei herauf, fonbern eS gab nur 23atts

fünft unb spoefte, unb wenn bie erfte bei ben übrigen t?or*

jugSweife gebiet), fo hatte bie 9>oefte beS Mittelalter^ ihre

h&chfle S3lüthe in Statten. 2lber ber ©egenfaß war fein fo

fchroffer unb feinblicher wie früher, Stalten nahm an jener

nbrblichen Söaufunft einigen Ztytil, unb Dantes großes ©es

btcht hatte Vorgänger unb Nachfolger jenfettS ber 2llpen.

Die zweite qOeriobe war mit gleichem Unterfchiebe

ber griechifchen ahnlich, benn auch hter war bie SERttwirfung

ber Norblänber eine geizigere als bie ber Horner.
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Die Ung(eicr)r)eit ber SöblFer, bie ftcr) in bei* britren

tyeriobe auSbilbet, beruht freiließ fowobl auf natürlichen

als auf geijtigen Urfacr)en, inbefien war aud? ^cer ber @eijt

baö SBewegenbe, ber ftcr) nur ber natürlichen ©egenfä^e bes

biente. Daß biefe an ftcr) felbft ntd&t ftarF genug waren,

*8erfcr)iebenr)eiten hervorzubringen , lehrt bie er(te cr)riftlicr)e

3eit. 2Jucr) in ber golge fliegen ftcr) aber bie Unterfcr)iebe

nicht an ba$ ßlimatifche, fonbem nur an eine fcr)on ()i(lo=

vifere S8erfcr)iebenbeit an, an bie 3fttfcr)ung ber ©ramme.

3talien, ba£ rein rbmifcr)e, fct)eiber ftcr) von ben übrigen

ftlnbem, unb unter biefen ftnb wieber bie rein gennanifcr)en

t>on ben gemifchten t>erfd;ieben. Diefer Unterfct)ieb wirFte

aber nicht unmittelbar auf bie $unftanlagen , benn bie un?

gemifchten 93Mfer rbmifcr)en fowofjl alg germanifd^en Ur«

fprungö l)aben beibe für SRujtf unb 23tlbFunft mehr Mage
al£ bie gemifct)ten, bei welchen bagegen bie spoefte Fräftiger

t|t. Die SSirFung ber 2lbftammung äußerte ftcr) vielmehr

an bem begriffe t>on (5inr)eit unb ©onberung, auch in 23e=

$iebung auf £ÖirFltd;Feit unb $un|t. Sölten, baö biefe

(£inr)eit am meinen im ©inne ber anttFen 2Belt gefaßt r)at,

trennt >BirFlicr)Feit unb $un|t am wenigjten , unb betrachtet

beibe öom ©tanbpunFte ber Äunft. Die übrigen SSblFer

gingen t>on einer ©onberung beiber unb beßhalb junäcr)|t

son ber 3BirFlicr)Feit aus, aber bie germanifd;en hatten ba$

Moment ber Trennung am tieften gefaßt, fo tief, baß

fte anfangt mit bem *praFtifcr)en, ba$ fcr)on auf einer 53er=

binbung beruht, tttdr;t fertig werben formten unb eö ents

weber ju rol) ftnnlicr) ober $u geifrig bebanbelten. $ür bie

^unjt gab t(>nett bieß anfangt einen 93or$ug »or ihren t)alb=

romantfehen 95rubern , weil fte mit ber ©onberung ber (*le=

mente anfangt, ©ie leiteten ba^er aucr) beim Eröffnen ber

jweiten ^Deriobe in ber Malerei mehr als biefe, bie ba für ftcr;

im 9>raFtifcr)en übten. Söalb aber teilten aucr) bte Germanen

ftcr) : bie Deutfd;en würben ganj tl)eoretifcr), unb nur an ber

©ran$e ber granFen unb be$ praFtifchen Sebent hielt ftcr) bie

tfunft. @ie bkibt bei ber geograpfyifcften ©onberung in ber
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SERitte, tmSÖeflen tvtrb eS immer praftifd&er, wabrenb im

£>ften bie £b*orie tyerrfd&t.

Die brei wefllicben Golfer b^ten geben unb $unjt,

wenn au$ mcfet al$ fo enge t>erbunben wie bie Italiener , boeb

aueb niebt fo getrennt wie bie Deutfc&en gefaßt» (Sie (tanben

auf bem SBoben ber %&ixttiä)tcit , wo bie (demente fid) be?

geg>en, unb ibre ,ftunjtanlage trat erjt nad) (£ntwicfelung be$

bürgerlichen Sebent beröor. 3n ibnen al£ ben gemifebten

unterfcfyieben ftdt> aber wieber bie ©rabe ber 9)?tfcbung : mebr

germanifcb (tnb bie dritten, mebr rbmifcb bie ©panier. Söct

jener fyerrfcfyt ba^er im Drama ba£ germanifebe Clement,

tiefe (Sonberung, leiebter, muftfalifeber Sortgang, inbi&ibuelleö

©efübl, bei biefen ba$ rbmifebe, ^inbeit unb Ueberftc^tlic&feit

bee @an$en, mebr plaftifcbe Söejtimmung ber gormen unb ber

©egenfä^e sor. Die Maleret tritt bei ben (Spaniern neben

ber spoefte beraub, wabrenb bie Sftuftf bei ben @ngldnbern

ganj in bie Dic^tfunft aufgegangen tft. 23ei ben granjofen

neutraliftrt fid) baö germanifebe unb romanifebe, baß fonbernbe

uub ba6 einenbe sprineip, unb baß praftifcfje SSkfen tft baber

bier im ungejtbrten ©leiebgewiebt ; e£ waltet fo burebroeg t>or,

baß audb bie spoefte ftd) son ber $>rofa faft nur burd) con&en*

tionelle Regeln febeibet» Daber befdjranft fte aber and) bie

anbern fünfte weniger als bei Jenen beiben 9tacbbart>blfern

;

Malerei unb SKupf entwickeln ftcb etwas mebr, unb es ent*

jtebt, fo weit e6 auf fo ungünftigem 23oben gefebeben famt, eine

€inbeit ber fünfte» Daber ift benn and) granfreid), weitet

im ©anjen t>on bem ©eifte ber nbrblid;en 93blfer, t>on ber

(Sonberung, ausgebt, für fte alle, and) für bie rein germani*

fdjen, ein söereinigungSpunft, unb serbinbet fte, bie Vereins

Selten, in biefer 23ejiebung mit Stalten, freiließ nur als biplos

matifd;er Sfteprafentant beS Sfteid)6 ber fünfte.

Der^ilnng be£ b&bentDrama^ in eine mebr germa=

tufd)e unb eine mebr romifebe 2lrt bei ben (*nglanbem unb

(Spaniern entfpred;enb, bilben ftcb aueb boppelte (Gattungen

ber Malerei, biegmal aber beibe bei ben DWeberlanbem, bie
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mebr rbmtfcbe bei bett glamldnbew, bie mefjr germanifdje

bei ben Jpolldnberm

£)ie größte Söebeurung in bem @9(leme ber d)rtftlicben

fünfte bat aber bie 5Wuftf, überhaupt bie fpdtgeborne, jar?

refte, welche nid)t obne bie ©cbweftcrfunfte fei>n fann, unb

titelt eber entjtebt, al$ wenn jene reif ftnb. 3br £on tjt baS

3etd?en^ baß bie Jett gefommett ; fo lange fte nidbt felbflftdns

btgeg Dafemt fyatte, war bie $un|t nod) an bie £Btrflicbfett

gebunben, ibr (5nt(lebn bezeichnete bie griecbifd;e, plafttfdje

tfunjt. 3n ber britten großen 9)eriobe, bei* d?rtftltcf>en,

berrfcfyt fte burebweg &or; febon bie neue 23aufttnffc war im

©egenfa^e gegen bie plaftifcbe ber ©rtec&en eine muft'falifcbe,

unb in ber ganjen 23ilbmnff ber @bri(ten ift baö barmontfd;e,

malerifdje Clement überwiegenb. 2(ud; in ber weitem Gmts

wtcfelung tft fte ba$ SSewegenbe, unb in ber ©onberung bae

*8erbinbenbe. ©o erwaebt fte jwar mit ber b'ocbffen 23liUbe

unb 2nieinberrfd)aft ber gefammten jlunft in Italien, aber

aud) in ben 9tieberlanben ift fte gleid)$ettig , unb bauert bier

langer al6 ein 3abrbunbert fort, obne baß ftd) ein entfd)iebener

©egenfa^ gegen 3talien (unb tbdte. ©ie tont alfo barmonifd)

üom Horben $um ©üben herüber- Dann wieber, als ftd)

bie bramattfdje imnft entfaltet, crfd)eint fte eine -Beit lang nur

in Statten, aber ettblid) fd)ließt ftd) aud) £)eutfd)lanb um
mittelbar , obne entfcbtebeneS Qrrfofd)en Stalten^ , baran an.

£>ie betben Extreme ber cbrifHicben Qluffajfung ftnb alfo

einigt, unb wenn aud; Deutfd)lanb bie Sföuftf in einem anbern,

ernjtern ©ei|Ie auffaßt, fo enthebt bier fein fo forperlicber

Gtegenfafc, wie in ben anbern fünften, fonbern nur eine

(Steigerung* 9D?ef)r bleiben fretlid) bie weftlid)en, yraftifdjen

53blfer üon btefem SReidbe ber 9feinbeit unb beS UnwirFIid;eu

au6gefd)loffen, inbeflen f?at ftd) bod) attcb in granf'reid) mand)e£

@tgentbütnlid)e boren la|fen , unb ba überbeut nad) ber leidet

beweglichen 2Beife btefer ,ftunft 2llleS fd)nell mitgetbeilt wirb,

fo nebmen aud) bie Entferntem wenigftenß al6 2(u6fubrenbe

ober (SJemeßenbe baran Sintbert, fo baß baö 2lu6fcbließenbe

beS Rationellen ftd; bier am meinen verliert.
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@o einftimmenb unb in etnanberflingenb bilbet bie ganje

chriftliche $unft ungeachtet ber Trennung, bennod) eine (£tns

heit, titelt bie fbrperliche beS ©riechenthumg, fonbern bie

geifttge, welche rote bie ©eele in ben »erfchiebenen ©liebem

be£ ©an^en, rote ba$ ©efefc in einem großen ©pfleme be$

^ufammenwirfenS, lebt.

Jpier haben ©ie meinen 2lnftd)t über bie -ftothwenbigfeit

jener Teilung ber Anlagen unter ben SöMfern, bie man ge«

wbhnlich für fo zufällig halt. SSttancheS (Einzelne babet wer?

ben ©te vielleicht berichtigen ; benu wer fbnnte auf fo weitem

Gebiete für Mtö eingehen? 9tamentltd; mag bieg vielleicht

bei ber SCftujtf, bereu gefd;ichtliche <£ntwicfelung mir nicht

genau genug befannt i|t, ber gall fetm. Vielleicht , baß

baburch baö ©efeg ber gerichtlichen Bewegung felbft noch

eine nähere Söejtimmung erhalt. 2Öir ftnb ja immer nur

(^uchenbe, unb wenn wir gefunben haben, fo bebarf e$ ber

3eit, bamit unfer 2luge nicht burch bie Bewegung ber Dinge

ober burch eigne (Schwache getdufcht werbe. 23et bem, was

über bie einzelnen SQblhv gefagt i|t, bitte ich zu bebenfen,

baß eö ftd) hier um bie Bezeichnung von 23erhaltniffen

hanbelt. Die wenigen bürftigen £öorte follen nicht baö volle

£eben attßbrücfen, ba$ ftch nach allen Labien be$ Greifes

aushübet, fonbern nur einen ^)unft bejfelben berühren. Sluch

follten ^ter nid)t bie gefammten 53erhdltnijfe ber *8blfer z»

einanber bezeichnet werben , fonbern nur bie, welche auf ba$

^unjtleben Beziehung hatten. SlllerbingS jtehen bie einzelnen

©eiten wieber zu ihrem ganzen QBefen in einem notbwenbigen

Verhaltniffe, unb e$ fprtd&t ftch baher auch in bem ßunjtleben

ba£ gefammte £eben aller Golfer aus. Bei fo verwicfelten

«Beziehungen ijt t§ aber fel>r möglich, baß bie 2lu6brü<fe,

bie ich bafür gebraucht, nicht ganz befriebigenb ftnb, inbeflen

auch bann ift boch Ueberftcht unb 53er(tdnbniß, eö ftnb ©runb*

jüge für bie Orbnung be$ ©anzen gewonnen. 9)?it Einern

£öorte: @agen ©ie nidjt, baß id) bie ©efchichte gewaltfam

conftruire, fonbern interpretiren ©ie mich mit 3hter STOilbe.
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fdjreiben, unb erfülle bieg ©elübbe recfyt robrtlicr;. Denn id)

ftreibe jroar nod), ober ber 23rtef foll mid) morgen nad>

Sföedjeln unb £broen begleiten , unb erft von biefem £>rte ab=

gelten. Die brei£age, roelcfye mir nad) ber Teilung meinet

gugeS nod) übrig blieben , ftnb aU^xx fd)nell vorübergegangen,

unb tcr) fd)eibe von Sörüflfel mit stemlid) unbefriebigter Uleiu

gterbe. Ueberfyaupt gleicht meine Sfteife ben 93orlefungen man*

djer beutf#en *Profe|foren, bie fo grünblid) unb auSfüljrlid)

in ben Einleitungen ftnb, baß ifynen für ben eigentlid)en ©es

gcnftanb am @d)luf]e mir wenige ©tunben bleiben, ©o Ijabe

t<$ mid) aud) in ben 6tabten ber 93orjett lange unb forgfalttg

umgefefyn, unb behalte für bie blüfyenbe ©egemvart ber neuen

Jpauptftabt ntd)t bloß fttrje, fonbern eigentlich gar feine Jeir.

Denn faum fonnte td) bie Ueberrefte beß alten S3rü|[el6 burd?-

tvanbern, unb burfte nid)i baran benfen, bag neue $u genie?

gen. Ueberbieg batte id) bie trübften Regentage, bie mir

alle £uft baju benahmen. ©d)on im Beugern unterfdjeiben

fid) ber alte unb neue £l)etl ber ©tabt fel)r beutlid). 3n je?

nem ift ntd^t blog ber groge Wlaxtt mit bem mad)tigen SRatb*

baufe, fonbern mancr>eö anbere öffentliche ober sprivatgebaube

ein Monument ber $zit be$ 23ürgertl)iim6, roäbrenb in ben

breiten neuen ©tragen baß üppige £eben einer mobernen 9tes

ftbenjtvogt. ©roge palaftartigeJ£>äufer, reiche, ^erlief) auös

gefdjmücfte ^aufläben, treiben unb Drängen von guggän?

gern aller @tänbe, unb bajivifdjen mandjee retjenbe ©eftd)t

mobifd) gefletbeter grauen au$ eleganten Equipagen l;erabc

bliefenb.
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(Sine befonbere Sd&bnbeit verleibet ber ©rabt bie $ih
gelreihe, auf welker bei- ebrwürbige Dom, wetterinn ber

neue*))ar? mit feinen prachtvollen Umgebungen, unb bre *pa*

Idfte beS $bntg6 unb bei* ^rtnjen (ich ergeben, 2luf. maus

chen fünften berfelben, $. 58. von ben ©rufen ber Kirche

©t. Sofjann von (Saubenberg bat man einen herrlichen Ueber*

blicf ber ausgebreiteten ©rabt. UebrigenS tft 33rüfiel noch

eine werbenbe Schöpfung, große ^)lage ftnb nod) jur 2fuSs

füljrung prachtvoller 25auten benimmt. 2luch bte Anlagen

um bte <5tat>t follen roeit auSgebebnt werben unb mögen

jum Zfytil fcr)on je§t retjenbe Spaziergange gewahren. 2luS

eigener ©abrnebmung fann ich nur über ben fogenannten

9>arf fprechen, ber für einen Sujtgarten im 3nnern ber

©rabt recht fd)bn ijt, aber feinen tarnen benn bocr) nur

fet)r uneigentlich führt unb auf feine 2Beife mit ähnlichen

Anlagen ber bolldnbifchen Stdbre, ober mit beut *J)rater ober

Thiergarten verglichen werben barf. 2Iud; bie Söevblferung

beiber beS alten unb beö neuen, ifl eigentlich eine

ganj verfchiebene. Dort, in ben bunfeln 23ürgerbdufern,

ift noch flamldnbifche Sprache unb vielleicht mancher SRejt

alter Sitte erhalten ; &ter bagegen tft 2llleS franjbftfd) ober

allenfalls englifch, benn bie groge @ngldnber, bte t>ter

wohnen , bilben fa(l eine eigene Kolonie. DaS groge lieber*

gewicht beS granjbftfchen batirt ftch erfl auö neuerer $tit,

wenn auch fd;on früher in btefer ©rdn^gegenb beibe 3biome

ftch berührt höben mbgen, ift aber noch iegt im ©tek

gen unb wirb nad) bem natürlichen @efege be$ 2Biberfprucb$

burch bie 2lnwefenbeit ber Jpolldnber eher gefbrbert aU rücfs

gdngtg gemacht. Grtne grau unb jwar nur auS ben mitt?

leren klaffen, gegen bie id) meine ^öerwunberung dugerte,

baß ihre beiben &bchter, bie etwa vierzehn* bis fechjehtts

jdbrig fetm mochten, bie eigentliche Sflutterfprache beS Sans

beö nicht einmal verftdnben, nahm bieg ganj naiv al$ ein

£ob ihrer ^rjiehung an. Sie felbft, meinte |te, habe biefe

abfcheulkhe Sprache in ihrer 3ugenb noch gefprod;en, aber

ihre $tnber höbe (te forgfdltig bavon surücfgehalten* Car
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enfin ce n'eat pas une langue, Monsieur, fegte fte

binau.

Slußerbem fbnnte ich t>om neuen 93ruflel nichts berieb*

ten, al$ etwa über baö £beater, wo id) ein £u(rfpiel mit

gewbbnltcber franjbfifcber *Präcifton unb ©d)drfe auffuhren

fal). 3lud) ba6 publicum war cbarafterifttfcb franjbftfc^»

bliebt bloß in feinen lebbaftern SeifalBbejeugungen, fonbern

aud) in feinen politifdjen 23ejiel)ungen. Den unbebeutenbs

ften ©teilen würbe oft ganj gezwungen eine Deutung gege*

ben. Daß ber wahrhaft 23ebrucfte in feiner «Befangenheit

Sllleß auf fid) bejiebt, ober baß ber ©cbarfftnn ftd> gefallt,

einer gleichgültigen ©teile eine anbere S3ebeutung unteren?

legen , ifl begreiflich» ©o (tel)t e$ aber in granfreid) ntc^t

mehr, fonbem bie politifebe S3ejiel)ung ift hier eine notb*

roenbige 2Btfr$e biefer Äunft unb wirb baber gebbrig t>ors

bereitet. Von augenblicflicf)em ©ige i|t babei nid;t bie

9tebe; ber ©cbaufpieler marftrt bie bebeutfame ©teile bureb

eine t>orbergebenbe «Paufe, fprid)t fte gewichtiger, al$ fte e$

t>erbient, unb ba6 publicum gibt buvcb SlpplauS fein 93ers

(tdnbniß ju erfennen. 3Öal)rfcheinlid; wirb auch ber Sollen?

fdjreiber nid;t jurücfbleiben wollen, fonbem fetnerfettä bem

©cbaufyteler baö nbtljige yolttifcbe $ti(t)en mad^en, unb

5flle6 gebt baber aud) hier einen regelmäßigen ©efd)dftgr

gang. Die granjofen ftnb bie beften ©efd^dftSmänner ber

SBelt, unb «HlleS, felbft ba$ Vergnügen, ber *pug unb ber

2Bi§ befommt bei ibnen ben regelmäßigen ©ang be6 @e*

SSttir war bie ©acbe juwiber, bie ganje übrigen^ febr

gelungene DarfMung fd>ten mir unterbrochen, wenn ich

mit einem SCRale ben jdrtlichen Vater ober ben Liebhaber

unb bie ©cene öergeffen, unb eine ©d)mdbrebe auf bie Sfte*

gierung t>er(lebcn follte. Vielleicht liegt wohl etwaö Hattos

nelle$ Mbti jum ©runbe. Der 3raliener fud;t im Theater

bfe@efeUfd)aft, bergranjofe bie*Polttif. DerDeutfche läßt

ftch felbft im ©chaufpiel (fo fel)r biefe ßunft burd) ba£

bürfniß täglichen ©enujfeö auch bei un£ gefunden ift) eine

31*
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folcfce STOtfd&utig be$ 2ötrfltcr)en unb ßünjllerifctyen m'djt ge*

fallen, <£r achtet bie $unft aucfr in tiefer ©eftalt.

Dlad) ben Sultu^tagen grafjtrt aud) r)ier ber £tberali$mu$

mefjr als fonfh £)ie ^ieftge junge 2Belt nimmt ben 9>arifer

£on fc&lecfrtweg für S3ilbung. <B war fa|t fomifdj, rote

bie jungen gelben auf ben ^affee^aufern an ben Sölattern

ber (Gegenpartei t&re £apferfeit übten; fein einziger trat

*M'n$u, ofjne fte mit Verachtung fortjuffoßen.

2lud^ im alten S5rttfiel fyabe tdj) mid) nur fltid)tig um*

fer)en Tonnen. Ueber bie $irtf)en ft'nben @ie jwar im ütto?

tfjenblatte eine jiemlicfr grunblid)e Delation, aber für fyu

jiorifcfye SReminifcenjen behielt tcf) feine £tit. -iftur 3ufälltg

fam ict) in @gmontS vormaligen spalaft, ber jegt ber Ijer*

äoglicfren gamilie t>on Aremberg ger)brt.

©elbft ben ältejten Söärger von Druffel fyabe id) nid&t

gefe^en. (ürr war auf einer meiner £ageretfen mit anges

werft, aber beim Siegen mußte id) bie ©trage verfehlt bas

ben, unb war rttc^t aufgelegt umjufebren unb ifnt aufju?

fudjen. £)tefer plus ancien bourgeois ijt eine 2Jrt ©cr)uga

gott son Druffel, befien Urfprung in tiefet Dunfel gea

r)illlt xft, unb ber trog feines 2JlterS alle 9ted)te ber $in*

berroelt behält, ein Sörunnengott, ber allernawfte 2Ba(fer?

fpenber. ©eine gegenwärtige ©eftalt ift von <£r$ unb baS

2öerf eines für $tnberformen berühmten SSilbbauerS auS

ber tylittt beS ftebjer)nten 3<*Wunbert$, ift

bie neue Verforperung eines alten SbolS. Vielfältige @d)icfs

fale ^at er erlebt, tjt oon Surften unb Königen geet)rt, rote

anbere ©c&ugbeilige befleibet unb gefcfrmucFt, neuerlich fogar

ein 3a&r lang abwefenb (entfuhrt ober geraubt) gewefen

unb mit großer geierltct)feit wieber in feine alten Sftedfrte

eingefegt, aber bei aliebem barf td) feinen beliebten tarnen

nicht nennen, weil bie flamlclnbifche 6practye ber beutfcben

alljuoerwanbt, unb bie beutfcfye ©itte nicht fo nachftchtig

1(1/ wie bie flamlanbifche. <£Si)t, um Styvt 9teugterbe nicht

länger $u reiben, ein berber ©cherj, ber ftch 3abrr)unberte

hinburch erhalten hat unb ein Webling ber Spenge geworben ift
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Unter ben ©emdlbefammlungen , bie id) befugte, gab

mir eigentlich nur bte beö sprtnjen *>on tränten einen großen

©enuß. @ie befielt au$ einer mäßigen 3<»bl meijtenS au6*

erlefener ©emdlbe, fajt alle auö ben alteren @d)ulen, bie

unfern neuern ©efdjmacf am meinen anfprecfyen; wenigftenö

ben Deutfc&en, benn bie granjofen benfen nocf) bduftg fo,

wie einer, ber, alö id) eben &or einem Jpemling jtanb, auf

bem glatten sparquet beö @aale$ fc^uett ttorbeigleitenb feinem

Begleiter jurief: Allons toujours, je ne veux pas de ces

antiques lä. Silber au$ @»cffd)er @d)ule, bann son Jpenu

fing, &uintin sjfteffpö, befonberö aud) ein fd)6ner sperugino

erfreuten mid); banebetx aud) ein paar ^errlid)e sportraitö

oon *8elaöque$ unb san Xtycf , unb mand)e$ Dteuere.

Die bffentlidje ©ammlung unb bie SSibliotbef waren,

wie id> fd)on neulid) fd)rieb, unjugdnglid) , weil ba$ gan$e

©ebdube (Palais de l'industrie et des arts) t>on bei* großen

2Ju$jMung eingenommen mar. Daö SBidjtigfte berfelben

ftnb bie fiabxicate alter 2frt, t>on Dam.pfmafd;inen unb gror

ßen $a(ls unb Sfteifewagen biß $u 23dnbcrn, 6tecfnabeln

unb S}CLaxUdtn , t>on mebr alö taufenb gabricanten bieget

gefenbet. Sie Julien bie ungebeuern SHdume breier @tocf.

werfe bee? wabrbaft palajtartigen ©ebäubeä, burd; welche

ftd) baö «Publicum in fdjmalen labprintbifd)en, ber£>rbnung

balber genau üorgefd)riebenen spfaben langfam bewegt. 3n
einem fo gcwerblujtigen £anbe erregt narililid) eine folcbe

Sluöfreüung großem 3nterej]e; nid)t bloß gabrifunteniebmer

mit ibren 2lngebbrtgen , fonbern eine 9)?enge @d;atilu(tiger

fommen baju, felbjt aus entfernten ©egenben berbei, um
tl>re 9teugierbe ju beliebigen, ober tf>rc .ftenntnifie t>on ben

möglichen «Borkigen ber 2ßaaren unb gabrifen ju erweitern.

Die Qrrpofttion, bie *8ortrefflic()feit gewifler <£rftnbungen

unb gabrtcate war baö Qkfprdd) , wol)in man ftd) wenbete,

unb id) folgte ber beenge unb ließ mid) aud) einmal bin*

burd)brdngen. 2lber machen ©ie 3bren Damen mcfrt jrpoffs

nung auf einen 3uwad)$ ibrer Sföobenfenntnifie burd) mid;;

ber 6inu für ^reffttc^fetten biefer 2lrt muß mir t>erfagt



486

fepn, kf) tarn nid)t einmal ing ©raunen tinb 23ewunbern

unb brachte nicf)t eine einzige (Jrfabrung mit beraub

Die .ftunft -tritt in biefem Sanbe im befolge ber 3ns

bufirie auf, tinb ftc faßt baneben gar leidet ins ©ewict;t.

3war war bic 3abl ber aufgehellten Äunjtwerfe feineSwegS

gering, aber 93iele6 barunter ftanb aud) nicf)t fciel ^>b()cr,

als mand;eS fiabvicaL 5ln guten 2anbfd;aften fehlte eö

uid)t ganj, obgleid; feine bem QÖertrje ber altern fjollänbu

fd;en Wlziftev gleicf; fam. 93ief)ftu<fe unb befonberS @ee*

uefe fanben ftd; fogar ausgezeichnet. 2lber in Ottern, was

baö Seben be£ 9D?enfd;en betrifft, in bbberer unb nieberer

©attung, fcf)ien e$ t)bd)ft fcfywacf; beftellt.

@d;on bie ©egenjfdnbe waren meijl: ungänjtig; eigents

lief) f>tftortfd>c ober religibfe duferfl wenige, mt)tl)ologifcf;e

einige, aber fet>r fug unb weit entfernt t>on bem ernflen

©ei(!e ber 2lntife* ^Dagegen famen f;i|torifd;e 2lnefboten,

auö bem Privatleben ber gürjten ober anberer berühmter

Banner, ober fentimentale ©cenen bdufi'g t>or. ßrinigemale

fanb id) and) 23etenbe; cf)arafteriftifcf) fi!r unfere 3eit, bie

^eiligen (leben $u entfernt, aber buref) ii)xe 93erel)rer wollen

wir unö in SBevbmbuna, mit ibnen fegen,

£)er @inn fik ba6 kräftige, in Motiven wie in gar*

ben, ber fonft bie OJieberldnber au6$eidmete, fd)ien ganj

»erloren, unb jd; fel)nte mid;, and) nur ein 23tlb auf 9tus

benS @d;ule 311 fefyen. Unb l)ier follte id; nid)t gan$ leer

ausgeben. 3n einem jungen 2anb3mann be$ alten Sfteis

flerS fcf)eint beffen ©eift noef; ju leben, Orr beißt @utfat>

2Öapper£, unb befonberß in einem großen 23ilbe (bie Reibens

tl)at be6 23urgermeifter£ »an ber 2Berff in Serben barfrei::

lenb, benfelben ©egenflanb, weld;en id) fd)on in Serben

felbft ausgeführt fab) erfreute er mid) febr. Jpier waren

wieber frifd;e, fräftige gavbentbne unb 9ftotfoe, unb eö

leuchtete ein wirflief; filnjllerifcf;er ©eift bert>or.

£)teß war wenigftenö ba$ einzige 23ilb, ba$ mief) fefs

feite, benn fveilicf; mag.nocf; mandpeö Serbien (liiere ba ges
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roefen fetm. Der Sfteifenbe, t>err»br)nt bureb ötc ©ammluns

gen älterer 2Berfe, in welchen bod) miubeftenö bie $tit eint

(Sichtung vorgenommen %<tt, ijt nietyt geeignet, fold)e 2luö5

(Teilungen, in benen alles neu bert>orfeimenbe 21ufnabme ftn«

bet , ju beurteilen. @ein (Schritt ijt febou ju eilig , baju

gebort Neigung unb bie Äenntnig mancher sperfonlicbfeiten,

wie fte nur ber @iubeimifcf)e bat. 9ßielleid;t mad)te mieb

aud) ber «Berbrug, bag bie alten «Silber mir un$ugdngltcb

waren , ungerecht gegen bie neuen, bie fte serbrdngt Ratten.

Slber im ©anjen roar ber ungiinjtige <£tnbrucf bod) voobl

feine £dufdnmg; je£t rcenigftenö ijt ba$ alte Talent be$ 9lie=

berldnberS für biefe $unft niebt mel)r fühlbar. Der Gkunb

biefer traurigen SÖerdnberung ift beutlid) genug, e6 ijt ber

(Sinflug ber frühem franjbftfdjen @d>ule. Der ©etjt Das

i>ib$ ijt bier nod> in manchen fd)road>en Dtacbbilbungen $u

ernennen. 2lud> ()ter aber räbrt eö nid)t t>on ber funflleris

fcfyen <Sd;ule allein ber, bie $unjt bdngt aueb bier jnfams

men mit bem 2eben. 5D?it biefer au6fd)lieglid? politifd;en

unb inbujtriellen 9iicbtung , roelcbe aueb bier fo febr &or*

berrfebt, sertrdgt ftcb bie $unft nidj>t ; fte gebeibt nidjt in

ber @d;ule be$ Spafttö unb ber ßrttelfeit , fte rubt auf Siebe

unb Söerebrung. 3m $eben i(l bie natürliche Anlage beö

9tieberldnberö nod) nid)t »erfd)tt>unben , aber auf geijtigem

©ebiete fann fte nid)t mebr auffommen, fo lange bieg SÖolf

fein germanifebeö SMut oerldngnet, unb ftd> in ber fremben,

balboerftanbenen ÖBeife granfreid;6 bilben rot'll. Jpojfentlid)

fcblummert ber alte ©eijt nur, unb roirb roieber erroadjen.

2lucb in granfretd) regt fid) ja batf 33ebürfnig nad) grbge;

rer ffidrme lebbaft, unb in ber ,ftunjt felbjl baben ftcb febon

günftige 3et<$en eine£ neuen ©eifteö gejeigt.

Docb id) mug abbrechen, beim fonft fomme id) felbjt

auf polttifcbe «öe^tef^ungen. Die fiuft be$ £anbeö roirft aueb

in mir.

borgen früb gebe id) alfo nacb 9J?ed)eln, unb erjt t?on

ba nacb £on>en.
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ffü w t ti*

kleine fctynelle Sßanberung burd) bie beiben 9tacbbar*

ftdbte ber £auptftabt i|t faft beenbigt. — ©eftern borgen,

ba ber S^ag fid) fcfebn $eigte, gingen wir (ein junger @ng*

länber J)atte fid) an mid) angefcblofien) nacf) bem ©djlofie

Jaefen, Ratten aber faum no<& emen ©Mg burd) ben

©arten ju machen , als unfere Diligence fd;on anfam. 3Öir

nahmen spfag auf ber 3mperiale, um befto freier in bie £anbs

fd>aft feben %w fbnnen, wenn fte aucb tiid)t ttiel ©cbbneö bot.

Der S23eg ger)t Anfangs an bem fcbüia, gerablinigen (Sanal

3wifcben Antwerpen unb 23ru(fel entlang , ber jegt eben ge*

reinigt würbe, unb baber nod) weniger erfreulich war als ge*

wbbnlicb. Durd) 23ilt>oorben, wo bag gewaltige alte ©dbloß

je£t jutn 3ucf)tl)aufe btent, eilten wir burd), unb waren gegen

Wittag in 9J?ed)eln.

Der Ort ift ein «Bilb gefallener ©rbge, gewaltige tyl&fye,

breite unb regelmäßige ©tragen, bebeutenbe palajtartige ©es

bdube, aber 2llle6 bbe unb wie auSgetforben. <2f$ tft bie geift*

ltct>e Jpauptjtabt, baö 9iom biefeS £anbeS. £auptfdd)lid)

befd)dftigte mid) ber Dom, immerbin ein $mfi$tf ©ebäube,

wenn aud) baS 2leußere wieber allju fdfrwer unb breit ift.

2lud) warbe bieg weniger auffallen, wenn ber ungebeure

£burm öollenbet wäre. 58on einigen anbern Jtircfyen ftnben

©ie bag Wenige, wag ju bemerfen war, im Sflotijenblatte.

ilebrtgeng ift ber (Sbarafter ber <&tabt nid)t fo, wie man iljn

nad? ibrer früben 25lutbe ttermutben foüte; man wirb wem*

ger an baö Mittelalter, als an bie fpanifcfce spertobe erinnert.

SSefanntlid) würbe SD?ed?eln erft für ©ratwella jur erjbtfcbbf=

lieben ©tabt erboben , unb t>on ba an mag fo 93ieleS erneuert

fepn, bag baö 2llte »erbringt ift.

©eftern 2Jbenb jiemlicb fpät fam id? tyiev an; ber 9Öeg

biö i)iel)tv war unintereffant, beffo belebrenber aber bie 2Bans

berung burd) bie ©tabt, weld)e id) beute antrat*

Sbwen ift wieber ein btftorifcber SSoben , reidb an $?o*

numenten ber $or$eit, obne bag $wifd)en biefe unb bie ©e^

genwart eine britte, weniger anjieljenbe speriobe ftbrenb ein?



489

trete, 3n bem gewaltigen Umfange ber Ringmauern ftnb

\t$t, bei fo feljr t>erminberter SSe&Mferung, große ©trecfen

alö ©drten unb fogar aiö gelber benugt. Dieß machte meine

heutige 5Banberung etwag mityfam, ba id) inbefifen fe^r früf>

aufbrach, unb geforgt fjatte, mid) auf bem splane t\jot>t $u

orientiren, fo reichte bie $eit auö, um meinen Umlauf 31t

t>oüenben, unb id) behalte morgen ben Vormittag frei (benn

erft auf Wlitta$ fd^rt meine Di(tgence) , um ju einigen ber

Jfpauptgegenftanbe jurtiefjufefjren , unb meine Wonnen ju

orbnen.

Die ©tabt behauptet ein bof)e$ Hilter, unb man r)at fo*

gar rbmtfefre Denfmdler ftnben wollen , bie jebod) fd)on ju

£ipfuig 3eit im 93erfd)winben roaren, unb t>on benen je§t

feine ©pur ift» 2Jn Rom erinnert nur biefe 93erbtnbung aL

ter ©ebdube unb ©tragen mit weiten ©arten unb gelbem.

20?and;e fünfte ftnb ganj pittoreef, ba bie ©tabt auf l)üs

geliebtem S3oben liegt, unb manchmal $ird)en unb flbfterlidje

©ebdube üon bbljern ©teilen berabfeljen. 2Iuct) bie dauern

ber ebemalä gefonberten binnen ftact, bie je£t mit £l)urmen

unb ©raben mitten in ber ©tabt liegen unb öon ©arten um?

geben ftnb, baben ein malerifd;ee> Slnfeljen.

53on bem £eben ber Unioerftrdt fonnte id) and) ^ter ntdjtö

gewafjr »erben , wie id) e6 fd)on gewohnt bin, ba bie gerien

nod) bauern: id) mußte mid; begnügen, ba6 große fet>r ge*

rdumige Untoerfttdtggebdube 31t behauen. ift im fciers

lehnten 3abrr>untert alö Jjpalle ber £ud)mad)er exbawt, unb

l)at erfl im ftebje&nten feine jegige 33eftimmung erbölten.

2(ußerbem waren früher nod) eine große $al)l son Kollegien,

tbeitö für Sßo()nungen öon Seffern unb ©tubirenben , tbeilS

ju Jpbrfdlen ober anbern 3»edfen, burd) sprtoatjtiftungen bes

flimmt unb mit ber Untoerfttär tterbunben. Die meiften ber;

felben ftnb aber unter ber franjbft'fd)en £errfcr)aft zerrauft,

unb bie ilbrigen anbern bjfentlicben ^werfen geroibmet. (Jineö

berfelben ift unter ber jeßigen Regierung jum ©eminar für bie

fatf)olifcr;e ©eijllid)feit unter bem tarnen beö pl)üofopbifd;en

(SollegiumS eingerichtet worben, welche SInftalt befanntlid)
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fo sielen ©tberftanb fanb, unb mit ba$u beigetragen f>at,

bte Qc^cnwavttgc (Spannung beö 93olf$ unb ber Stegterung

tyer&or$ubringem Dteß gewaltige, bbcfcjt $wecfmäßig unb

felbjl mit £uru$ auögeftattete ©ebdube ftebt nun leer, ba

bte Regierung ber Stimme be$ £ötberftanbe$ nachgeben

muffen; bte £ef)rer, weld;e bereite angeftellt waren, wohnen

tJ>etI«)cife wd) barin.

3n einem ^affeefjaufe, in ba$ id) §ufdlltg geriete fanb

id) ber gerten ungeachtet eine jtemlidje 2lnjaf)l (Stubenten;

td> »erfucbte mit tynen in ein ©efprdcft über tfyre *8err;dltniffe

ju fominett, wa$ bei jungen beuten ibreö (Stanbeä fonjt fo

leicht wirb* 2llletn eö war eben auf nid)t& 2mbere6 $u brfas

gen, aU auf spoliftf, unb td) mngte bte ©emeinpldge ber

Rettungen in jugenblid) gewaltfamer gorm vortragen fybren.

<£nblid) famen gar bie frifd;en Leitungen, unb einer t>on

ibnen bejlteg ben £tfd?, um fte ben anbern t>or^u tragen.

25er £>dmon ber '^olttif befyerrfdjt bie Seute in btefem Eanbe

au$fd)ließlid>, unb tcfe werbe oft an jene <S$tlberung bee bös

janttnifd)en @efd>id)t6fd)retber$ &on ber <5ud?t fetner £anb$*

leute ju tbeologtfcften £)i6putattonen erinnert, gorbert man,

fagt er, üom gramer bie $Baare, fo fragt er na<# unferm

©lauben über bie beibcn Staturen in (Sfrrijto ; will man t>om

3ied)t6geler)vten eine $lad)tid)t über ben ^roceg, fo ant*

wortet er t>om SBefen be$ ^eiligen ©eifte£. (So and) i>ier;

fprtd)t man t>on $unjt, fo erwtbeit man mir t>on ber 3ns

l?uflvte=50?tüton (ber (Summe, welche baö 25ubget ber SÖerwens

bung be$ ^bnigö su fold)en >3wecren überldgt); rebe id) t>om

Mittelalter, fo ift man bei ben 3uliu6tagen. — 3n gittern

tnbtjfen fd;einen fte (id) bier »on ber Sfteftbenj ju unterfcbeis

ben. (Sie fd)dmen ftd; il)rer 9#utterfprad;e t\id)t, unb afc

fectiren nid)t granjofen ju fewn.

@6 i|? beute ber ©eburtgrag beö tfbnigö, ben bie 23es

bbrben $u feiern öerfudjten. Morgens war *preigt>ertl)eilung

für (Schüler, 2lbenb6 3llumination beö $ftatbbaufeö\ £)aö

(Scbaufptel war mir ganj erwünfd;t; ba$ Weitere gotr;ifd;e

©ebaube mit feinen üortretenben Pfeilern unb nmben 9te
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fdjen gab in tiefet fptelenben Beleuchtung ein etgentbümlidjeä

abenteuerliche* Bilb, Die groge ©chbn&eit ber SBerhaltniffe

aetgre ftdf) babet recht beutlich.

93or biefem 3^att)^aufe t>erfammelte (id> tvo^t eine jiems

liehe SERenfchenmenge , bie, wie immer bei folchen ©elegens

heiten, jubelte unb (eheste; aud) ein $>aar 9>t|tolenfchiiffe

liegen ftd) bbren. Dafür berrfchte aber auch in ben ©tragen

ba$ tiefite Dunfel unb bie ttefjte ©titfe, fein einziges Jpauö

war erleuchtet» Die Cnnfamfeit jenes öffentlichen Gebdubeö

mit feinen dichtem in ber umgebenben 9}ad)t gab ein betrü;

benbeö Bilb. 3ch t>erfud)te mich mit einzelnen Bürgern in

ein ©efprdch über bie Aufnahme ber geier einjulajfen, aber

ohne Erfolg. @e> ladete eine bumpfe Schroüle auf ben ©e-

mütberm Deä $bnig$ wollte eben DJiemanb gebenfen.

3n Brüflel hatten bie ©tabtbeljbrben groge ©erüfte jur

(£rleud)tung be$*parf6 an biefem £age aufbauen Irtjfen. 2Jber

noch t>or metner 3lbreife mürbe, angebltd; beö ungünjtigen

2Öetterö halber, biefe geier auägefe^t, unb baburd) üerurs

facht, bag bie Wortführer ber $affeel)dufer baüon roie t>on

einem geroonnenen ©iege fprachen.

Jpier fchliege id), meine ^otijenblütter (unb jwar »on

£ille an) mit beifügenb. Otdchftenö erhalten @ie ben legten

Brief.

£ i l i t>

@t. ©alüator. ©otbifd)e itirdje beö bret^ehnten

3abrbunbert6. Der gewaltig breite £burm an ber 2Öeftfeite

hatte fonft eine hohe £buimfyif;ie, bie gerühmt wirb. 6ie ifr

in ber Belagerung t>om S^bre 1792 eingefd;oflen. Drei

©dn'rTe, ba6 9J?ittelfd)iff ift nur wenig bbber als bie %lb\tit?i\

unb ob»e eigene Beleud)tung. 2lud) bebarf eg berfelben nicht,

ba bie ©runboerbdltnifle unb bie geringe Jjpbbe be£ ©ewblbeö

bie £elle beförbern. Die Breite ber (Sdjtffe ijt namlid) faft

gleid; (im J£)auptfd;iffe 16, in ben Slbfeiten 15 &d)xitt) unb



492

bte^fei(ern?eite ntcf)t atel fleiner (12 ©d&rttt). Die ©eroMbe

ftnb fefjr fyig, ©terngercblbe , bie erften, bie id) in ben

DMeberlanben antreffe. 6ebr jct)(anfe Sftunbfäulen mit adbts

ccfi^er S8aft$. 23i$ $um tfreuje 5 Sntercolumnien. 23ei btefen

23erbdltnifTeu unb ber geringen Jg)bf>e ift natiklid) bie *J)er*

fpectfoe nicbt bebeutenb, bie offenen faft quabraten 9tdume

machen ba$ ©an$e mebr jn einem ©aale freier Bewegung nact)

aflen ©eiten, ate $u einer $ircbe, in welcher bie Sftictjtung

nact) bem 2lftare angegeben» Da$ ,ftreu£ ift bnrct) ttortretenbe

breifeitige Capellen bejeiebnet, aber nic&t erbbbr. Der <£bor

auf bem 5D?ittelfd)iflF breifeitig gcfd^Ioffcn, obne Umgang, bie

2Jbfetten enbigen gerablinig.

@ t. 9tto ri£. Die grbgte Jtircbe, roobl gleiten 2ifter$.

Drei ®d)iffe nebft Capellen, fdmmtlict; t>on gleicher Jpbbe,

buret) fefyr fct)Ianfe SKunbfäufen getrennt, unter einem Dacbe.

Die breiten 16% unb 15%, ^feüerroette 10, ,ftreujbreite 16.

3m ^auptfcbijfe rote im @bor 4 Sfntercolumnten, bier mit 12

(Schritt 2lbftanb. 2Iu# bi« alfo ein breiter Staunt obne

©lieberung.

Drei SSüber öonSatteau, bie ,$?reu$tragung, (Geißelung,

SSerfpottung. Die ^etefenuna, ift bart, ba£ gfetfer) blau, baö

©anje flacr) gehalten, wenig mobeüirt, ftatuarifcb obne etgents

liefen Jpintergrunb. Dod) ift ©eift ntc^r ju fcerfennen.

6 f. .ftatbartna. Drei breite niebrige @cbi(fe t>on

btinnen SRunbfduIen mit ad)tecfrger33aft$ unb Kapital getrennt,

über welchen @pi£bogen. Uebrtgenö £onnengeroblbe. 5 3nter*

columnien. 3m Jpauptaltar ift bie harter ber beiligen J?a?

tbartna t>on 3ftuben$, unter feinen SSerfen t>on mittlerer ©lÜte»

©onberbar genug ift etroaö grembartigeg, faft mbct)te tet)

fagen§ran$bftfcbe£ barin. DieJpeilige ift febr jart unb filglicb,

unb ber genfer roenbet unö ben Sftucfen in feiner gan$en gldcbe

5u, breit, baß ftcb ber forenftfebe £ercule$ feiner nietet fd?di

men burfte*

6t. $?agbalena. ©ebdube beg ftebaebnten 3abr*

bunbertö, obne 3ntereffe; ©emdlbe &on 2lnbrea3 £enö unb

Kopien nact; Katemin.
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@r. 2Inbrea$* SBntflich fch&ne $ircf)e be$ fech$jermtett

3abrhunbert$. 23reiteö Jpauptfchiff mit £onnengeroblben,

fchmale ©eitenfchiffe, fchlanfe forinthifch* ©dulen mit SKunbs

bogen. — Die große *Peter$firche , gegrünbet von Söalbuin

bem grommen im eilften 3ahrrmnbert, eviftirt nicht mehr.

Die öffentliche SBibliothef unb bie ©emdlbegalerie ftnb

in bemfelben ©ebdube, einer jerftbrten granjiäcanerfirche, bie

nen nnb mit architeftonifchem £u*u£ eingerichtet ift. Die

23ibliothef enthalt einige SCßanufcripte, eine 23ibel vom 3<*bte

1216 , angeblich t>on ber um biefe ©tabt verbienten ©rdpn

3ob<*nna von glanbern, ber Tochter $aifer 23albuin6, fjer?

rilhrenb, unb bafyer roegen beö hiftorifchen 3ntere|fe6 für biefe

©egenben gefragt. ?0?cf>rere 23reviarien u. bgl. mit ^inias

turen, bod; nicht von befonberm 3" treffe. 2öer ftd) recht

unterrichten will , rote wenig von ©ebduben beä Mittelalters

in biefer sprovinj übrig geblieben/ lefe baruber bei Dieudonne,

Statistique du departement du Nord, 1804. £f). 1, @. 120,

bie klagen unb baä burftige SSerjeidmiß bejfen, roaö ber

fleißige unb eifrige ©ammler noch aufjdfjlen fonnte. Da6 bes

beutenbfie -Uttonument, ber £f)urm be6 Dom6 in (Sambrav,

ben man beim Einreißen ber $ird)e flehen gelajfen hatte , ifl

feitbem (1809) im ©türme eingeflikjt. 3« ber ©emdlbe?

fammlung eine $reu$igung unb ein 6t. granci$cu6 bie Jpoflie

auätheilenb von van Dvcf ; eine $reu$abnahme nebjl mehreren

geringem Söilbern von 9tuben6. 3» großer $a\)l ©emdlbe

von Slrnolb be^uej (1642— 1724 ju Sille); roilbe unb falte

<£ompofttionen, in glanjlofer, oft $n feljr in* SKothe faU

lenber gdrbung. — Mehrere Italiener ^ barunter fogar ein

angeblicher Raphael, ftnb wenig bebeutenb. — 2(u$ ber frans

jbftfchen ©chule eine 2$erfunbigung von ^Philipp be @ham=

pagne, bie $riegUnechte um (Sbnfli $leib voürfelnb, von

Valentin.

Üalencienneß.

©r. ©ernon. Jpauptfchiff mit 5 Sntercolumnien.

SJbfeiten gerabe, @hor bretfeitig gefchloffen, ohne Umgang.

Sonnengervblbe. ©pi^bogen auf fur$en, biefen SKunbfdulen.



494

«Brette be$ Jpauptfd&tffS 17, ber ©ettenfd&tffe 9, ber q>fetler*

wette 12,

©t. 9Ztfolau$. gonnengeroMbe unb (Sborfcfyluß wie

&or. Sfrunbfdulen mit ©pigbogen auf <td)tecftger 23aft$.

SBrette 19 unb 9, Pfeilern? et te 11 ©d)ritt. -— Unter bem

Flamen 9lotre £>ame wirb jtegt eine fleine, etnfd)ifftge ^tre^e

ofjne alleö 3nterej]e Steigt. — S)aö Sftat&bauS unb bie fallen

ftnb moberniftrt; bie 9>etergftrd)e, reelle ebenfalls in alten

58efd?rei6ungen fefyr gerühmt wirb, ijt &erfd)numben. 2Iud)

Cftotre £)ame la ©raube , gegrunbet 1801 t>on SfadfrübeS,

©rdjtn t>on Jpennegau, eriftirt ntd)t mebr. ©uteciarbini be*

fcfyretbt fte: Aedificium— antiquo opere et summa arte fac-

tum , in quo variae sunt et perpulchrae quidem columnae,

partim ex marmore , partim ex porphyrite
,
quae et tri-

plici ordine distinguuntnr , mirandosque efficiunt arcus et

amplissima infra supraque inambulantibus praebent spatia,

grato sane et peramoeno adspectu.

SMeDeltceg begspaipSsbaS erfldren bie ©truetur be$

Innern ndfyer, £1). III @. 247: „Soutenue par trois rangs

de colonnes, qui regnent tout autour et qui forment deux

allees l'une sur l'autre
,
par oü Ton peut faire le tour de

cette eglise." & fctyeint alfo eine SInorbnuwj, dbnlicfc ber

im Dome ju £ournaa, nur mit einer brttten, bloß ati $kx*

xatf) nifyt a\ö®at\Q angebrachten ©dulenreif)e,gett>efen$u femi.

Mow (95ergen im ^ettnegau)*

6t. 2öaltrubt$ (ßt. SBaubrtt). £errli#e ^irc&e beö

reichen gotf)ifd)en ©tm^. £>a$ 3nnere. Srei ©c^tffe unb

©eitencapellen. @ef)r regelmäßige föet ^altniffe , breiten be$

Settel:: unbbeö $reujfcr)ip 23, ber eeitenfc&tffe 10%, ber

(Sapellen 7; bie spfeilerroette im <&d)ifit unb <2tyor 11. £>aS

Siangbauö bat 9, ber @bor t>or bem 2ibfd;lu(fe 3 Sntercolttms

nien. ©urtenpfeiler ot)ne Kapitale, in ber Sdngenbtagonale 3,

in ber breite 3'/
2 ©etyritt* Unter ben £)berfenftem be$ #aupt*

fd)ip (über ben 93erbinbung6bogcn) fef>r reiche, fajt über*

labene rofenartige Verzierungen. Sie SBdnbe ftnb tn einem
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bunfeln Steine gebaut , nur bie Wappen beS ®erc&lbe$ in

95acf(teinen , 23eibe6 obne allen 2Inrourf. Die 93erbtnbung$s

bogen jroifd)enben Pfeilern fowobl als be$ jlreujgeroolbeS ftnb

titcbrtg r aber weit aufgebogen (auf einer großem ©runblinie

alö gewbbnltd) conftruirt). Die <perfpectit>e be$ ^>auptfd>i'ffö

fällt ju fel)r in£ Brette. Scbbn ijt fte in ben 2ibfeiten, welche

auf bie £>ejfnung bei- Umganggcapeüen beö (5(>orö 2Iu£ft'd?t

baben. £)tefe ftnb, wie gewbbnlid), fünf, unb enthalten

fd)bne ©lafmalereien be$ fed)6jebnten 3al)rbunbert6. 2lttd) in

ben£berfenftern be6 @bor6 ftnb ©emälbe, bod) obne befonbevn

5Bertb, großenteils bloß SSappen. Einige Altäre ftnb reid)

mit Sculpturen im Stöl be£ fünfzehnten 3abrl)unbert6 ge=

feftmueft, namentltd) bie erfte be£ @l)orumgangei. Malereien

t>on 2Bertb ftnb nidjt ba.

2leußereö\ 2ln ber Vorberfette ift ber gewaltige unb

b'ocbjtoerjierte Unterbau eineö £burm6 nur biö jur Jpbbe be6

Sd)tff6 gebieben. 3n bemfelben bie tiefeingebenbe , aber nur

auf fcier #bbluugen bejtebenbe £f)ttr, bereu 23ogen niebt febr

fpiß ift. Dartlber ein S3alfon unb bann baä große genfter.

Ungeheure Strebepfeiler mit Verzierungen im fpärejten gotbü

fdjen Style, £abernafeln t>on ^fel^rucfen ;93ogen gebeeft,

fleinen Säulen u. f. w. ^enntnig ber 5luttfe fdjeint nid)t

t>bllig $u fehlen. 2(ud> bie Sreppe, bie fcon ber (SingangeHbär

ju bem weftlid) t>on berfelben ftarf abfd;ufftgen SSoben fuhren

füllte , i(t nur begonnen.

Sic äußere Q3eFleibung beiber .ftreujfacaben ijt unters

blieben. 5fuf ber ÜCRitte be6 $reu$e6 ein uiebriger £l)urm.

1Me Capellen baben äußerltd) ©iebel; bie Strebepfeiler ftnb

fdnnal. 2Jn ben 5 Umgangscapellen beS @bor6 ift ein ad)ts

eefiger Schluß, unb jterlic^e Strebepfeiler mit 33ilbwerf (lugen

fte. Ueber ba6 Hilter beö 95aue6 ftnbe id> nur bie Angabe

(Delices III, p. 236), baß er im 3af)re 1449 fo, wie wir

ibn jte^t feben, t>ollenbet fe». 2öabtfd;einlich wirb ftd> bieg

auf ben £bnvm beziehen, bie ^tre^e felb(l febon bem öiers

jebnten Sabrbunbert angeb&ven.



496

&U @ltf ab etb. Kirche beg fpcttern got^ifd&en ©ft>l$

unb tbeilroetfe noch fpater mobern tjtrt. ©ttrtenpfeiler ohne

(Kapitale. Da$ Jg>a«ptfc^tff jroar son oben beleuchtet, aber

nicht siel b&fjer als bte ©eitenf^iffe. Regelmäßige Verhalts

niffe, breite bei Jpauptfchtp 19%, bte ber ©ettenfcbiffe nnb

ber 9)fetlerroette ift gleich, 9% ©ehr*

©t. Otifolaui. @benfalli eine tbetlroeife mobewiftrte

Heinere gotbifebe Kirche, Sie SRtmbfäulen auf ac^teeftgen

*Po|tamenten (tnb alter ali ibre Kapitale,

Dai SKatbbaui am 50?arftc außerjt sierlichei gotbifeb^

^Jebaube, groet ©toefwerfe, &on breiten genftern, welche

nabe an einanber ftebenb nur bureb £abewafeln , benen aber

bte Statuen fehlen , t>erbunben jtnb.

tti-ftfUt0.

Die Sttftifirche ber heilten ©errrubii. 9loch gtoriüo

(©efch. b. §. tf. tn Deutfcblanb, III, <§. 83 ber Einleitung)

»erweif't auf ihre Sebeniwürbigfeiten. Divaens. Rer. Brab.

Lib. I. cas. VI. p. 23. Sunt ibi Ducum aliquot ac Comitum

sepulcra. Pipinus videlicet. Landiniensis , Gertrudis ejus

filiae, Ottonis postremi ex Carolingis Lottaringiae Duci-

eibus etc. $$on allen biefen herrlich feiten ift nichts mehr ba.

Die Resolution, bie Kriege unb — nach ber Slufbebung bei

©tifti — ber Langel an 2fufftcbt haben nichts mehr übrig

gelafien, ali bte Reliquien fi(te ber fytiliQtn ©ertrub, in

SERetall gearbeitet. Sie ftellt eine in ^reujform errichtete

Kirche mit Slbfeiten unb Strebepfeilern bar. Daran @brt|tui

noch gan$ in ber tppifeben £Öeife bei frühem Mittelalter^ mit

jwei aufgehobenen gingern. Qluf bem Dache ftnb Scenen aui

oem £eben ber heiligen ©ertrub. Dai @an$e fcheint tni

jwolfte 3ahrbunbert gefegt werben jtt Tonnen. Dai (Behaute

felb(! ift im Snnern moberniftrt. Doch mbchten bie ©runb?

serbältnifie geblieben fewn. breite bei Jpauptfcbiffi unb

tfreujei 21%^ ber Seitenfchtffe 11 , bei *pfctlerab|ianbi 10Y2
Schritt*
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©dSmtt. 2leußeilid) i|t t>orn ein plumper £f>urm au£ gotfju

fdber 3eit; aütö Uebrige i|t fa|t gan$ bid)t&on£dufern umftellt.

Sie ftfblidje ©eitentbure tft uodj t>orgotf)tfd). <£in Sftunbbogen

auf sroei langgezogenen, iu bereifte beä©tamm$ t>on einem

9funb|tabe umgebenen Jjpalbfdulen, an beren Söaft'ö ba£ (£<fs

Matt, 3m ©iebel biefer ßreujfeite ftebt man aud) ein SBilb

ber 3ungfrau im Sfeltef unter Sftunbbogen.

Unter bem fjoben (Sbor ift eine $n;pta mit Pfeilern unb

SRunbbogen, unb am Beugern be$ @borg (je^t im Jpofe eineö

spriüatbaufeg) ftel)t man nod) bie alte @on#a mit ©täben unb

ber fogenannten neugried;if$en $kr$terung, im @h;le beß

eilften ober jtvMften 3<*brbunberte\

Dtefer Grpod;e gebort aud; ber $reu$gang beö vormaligen

$lojterg an. Gr i(t niebrig. 9tunbfdulen bnlb einfach, balb,

wo eine ftdvfere ©tilße erforberltd; war, vier verbunbene

6tdmme mit langen ^eldjcapitdlen tragen bie SKuubbogen.

fjalle.

Drei teilen von 23rtlflel, berühmter ©allfa&rräort burdj

ein im 3a(>re 1267 babin gefd)enfte$ Sttarienbtlb (Justus

Lipsius, Hallensis Virgo, bie <£T$dl)lung ber 3Bunber) in

ber ©tift$ftrd)e.

©r. Partim @eljr freunblidje belle ,ftird;e beß rem«

jten gotl)ifd)en <&tt)U, mit einem Zl)i\xm auf ber ^orberfeite.

©urtenpfeiler , $ierlid;e Valerien unter beu obein genjtern,

einfadje toujgewblbe. Bretten 15 unb 9, ^feilenveite 9. —
@bor otyne Umgang, (£r foroobl aU bie Capelle am @nbe

jebeS ©eitenfcr)iffS mit breifettigem ©d;lttß. Saö SBunbers

bilb ijt mc&t mel)r erf'ennbar. 93on ben Fojtbareu (Sahen, mit

benen man ben Slltar au£ge(tattet batte (?tp(tu§ batte feine

geber gefdjenft) , ijt baö 9)?etjte verloren. Einige gan$ sier^

lid;e Statuen in 2llabafter ftnb ^eblkbci}, Sa6 metallene

Üaufbedfen auö bem vier3ebnten Subrlnutbeit ift md)t ofjue

3ntere(1>.

^lftnlSnbif(f;t «tiefe. 32
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firüffeU

Der £)om (6t. (Sttbula). @in früheres ©ebaube \x>at

im Safere 1010 gegdnbet unb 1047 sollenbet. 3m Safere

1226 ftattete Jpeinricfe IV, #er$og Trabant, bte ^trd^c

reicfeer au$, unb e$ nutrbe bei
4 Neubau begonnen, welcher audfe

in bem Jpaupttfeeile nocfe im gBefentlicfeen unöerdnbert erhalten

ijt. dritte SBerorbnung SofeanneS I öom Safere 1272 erwähnt

ber beoorjtefeenben völligen Söeenbtgung beS 23auee\ *)

£)te Setben (and) je£t noch Bei wettern niefet t>ollenbeten)

£fetlrme ber gacabe ftnb im Safere 1518 naefe 2lfetraguug beS

altern £feurm$ gebaut, uoefe in reinem gotfeifd;em 6ti)le. SDret

Stferärett fuhren burd) bie 93orberfeite in bte $trcfee. £)a£

£angfeau$ feeftefet au£ 7 Sntercolummen (ofene bte Söorfealle

be$ @ngang$). Die brei 6d)ijfe ftnb getrennt bttrefe btefe

SKunbfdulen anf rnnber Söaft'S ttnb mit niebrigen (Sapitdlen,

welche aus einem afege|tumpften£luabrate ober unregelmäßigen

2Jd)tecfe mit einer fefer einfachen Sßer$ierung beftefeen. £)ie

gewaltig btefen ^reu^pfetler feemmen bte 93erfpectfoe, fo baß

nur bte brei genfer beS (SfeorfdjlttfFeg ftdfetbar ftnb. Bretten

beS Haupts unb be$ $reujfcfei|fe6 24 ©eferttt, ber 6etten?

fcfetffe unb ber spfetlenoette 12 6cferitt. 9iur bie rechte 2lb?

feite feat auefe an ben Capellen (balbe) Sftttnbfdulen; bte linfe

ftatt berfelben @ttrtenpfeiler. 9caturlicfe wirb bte sperfpeetfoe

baburety fdjvoanfenb. £ie Pfeiler beg $reu$eg beftefeen aus

Siunbfdulen Don größerer £)ic£e, aber berfelben £bfee rote bie

be$ «£auptfd;iff$, boefe fo, baß bie langen, t>on ben ©urten

be6 ($eroblbe£ ber abgefeenben J^albfdulen ba$ Kapital ber

9funbfdulen unterbrechen unb an bem ©ramm entlang laufen.

Sin ben offlichen Sffidnben be$ $reu$e3 unb im (Sljor ftnb unter

ben obern genjfem (Valerien ber feefe^faefeen «Hbtfeeilung ber

genfler felbjt entfpred;enb , au$ brei grbßern, jeber lieber

3roet fletnere 23ogett entfealtenben 6pißbogen beftefeenb. Die

großem btefer S3ogen ftnb febefeft etnfad; unb bie tragenben

*) ©. Gautier, le Condueteur de Bruxelles de 1830, 196

Delices h 6. 202,
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Säulen in ber go'rm beö* 6tamm£ fowofjl als bei* Gapttäle

attffallenb fd&iver , btirdjaitS ntd;t in bem aierltd;eu öo^tjd^en

<5tyl, bcm bod) bei* 23au tti, fetnett großem Steilen fd;ott

angeljorr. & fd&etnt, baß matt für bie S3ebanblung beS

Detail ben ©eift beS neuen ©tylS ftd) nod; iitd^t völlig

ffav gemad)t fyatte. ©er Umgang beS GfjovS f>at burcfytveg

©ttrtenpfeiler*

Sin benfelben fd)ließt ftcfr eine größere Capelle (la eha-

pelle du St. Sacrement de Miracles) an, im Safyre 153-1

unter ber Stattbalteritt Sparta, Königin »Ott Ungarn, ge=

grunbet, svoar ttod) im gotl)ifcr)en Style, bod; ftefyt man

fa|t bett Uebergang juv mobertten 9lrd)iteftm\ 2In ben Brei?

ten Pfeifern sttufd;en ben gentfern ergeben ftd) vom 33oben

fc^r fcfylanfe Stäbe; ber mitteile unb ftärfjte empfangt

oben als ein jierlid;er, letd;ter ^ilafter bie ©tuten beS Oje-

voblbeS, roä&renb bie attbertt ftdf) f;Mjer binauf von il)iu unb

über bett Spi^bogen be$ genjterS als Cfinfafiung befielben

biegen, So ift nod) bieß 3 ,l fam,W"fafftn ber ©ttrtctt bei-

behalten, aber fd;on ifT bie gönn beS Pfeilers, bie öors

tretettbe Qrcfc beflelben, n>eld)e 3111* Stuge bcS GkivMbeS

bind) bie $raft beS mittleren spilafterö nbtl)tg war, ver-

fdjnnmben. <£ö ift nur buntte, oberfläd;lid;e Sterbe ber fla-

d)en £Banb. £>ie 9)ilafter, einjt Jpalbfäulcn, ftnb bunne

Stäbe. Qln bett Pfeilern ftnb große, fefjr rcid;c £aberna-

fei. ©er gotln'fdje Styl ijt audj l)ier beibel;alten, obgleich

ber 2lrd;iteft gevoiß italiettifd;e Söaufunjt fd;on f'atmte.

@ö war t>ielleid;t ber Icfcte STOoment beö ©eful;ls für

bie Harmonie beö ttorbifd;en SöaueS.

3n ben genftevtt ift fd;one ©laSmalerei von Stöger Don

ber Sßepbe; freie, fe&r belebte ©ehalten in großer 3Jrd)ir

teftttr, in ftatuarifdjer Haltung unb im fd)5tt(Ien garben?

glan$e; interejfant attd; babttrd;, baß fie ^ortraits tfarlV,

gratis I unb mehrerer anberer gilrflen enthalten, S(n ©e?
mälben ift bie tfird;c nid;t mebr reid;, ausgestattet aber

bttrd) Glasmalereien. ©0 bie beS GfjorS von £)iepenbecr\

jiungffe (Bericht auf bem großen genfler beS Haupts

32*
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fcfrtjfeS ttott Sfacob glovt^, bem S3ruber be$ granj, tjl t>ers

roirrt unb unerfreulich Die ©formalem erforbert tfet$ eine

rinfadfre, jlatuarifcbe @ompofttion unb ^etcftnung.

Notre Dame de la Chapelle. ^$cgri!nbet 1140

son ©ottfrieb bem 23drtigen. Da£ Jg>auptfd^tff in fpdterer

gotbifcber Slrcbiteftur ; -firettj unb @bor gebbren einem als

tern, niebrigen ©ebdube an, ifyre #bbe i(l ber bei* 2lbfetten

beS SangbaufeS gleicb, rodfyrenb ber angefangene £burm auf

ber Wlittt beS $reuje£ jte^t mit bem obern £bei(e be$

©cbiffeS unter einem Dacfye jW)t, 3n @bor unb $renj

ftnben fid) SKunbbogen unb neugrfecbifcbe Selberting, jebod)

fd&on ütS £dnglicbe myogen. Der @d)(uß beS @boreö i|t

nicbt rttnb, fonbern Ijat brei spotygon feiten, eber auö bem

Jebns als bem Slcbtecf, unb jn?ei Reiben neugriecbifcber

*8er$ierung ubereinanber. Die genfer ftnb lang unb t>on

cottcentrifcfjen ^albfrei^fbrmigen 23ogen eingefaßt» ^S jeigt

ftd; baber uberall ber Uebergang auö bem Sftttnbbogenjtyl

in ba$ ©d&lanfere unb ©efcbmucftere» 3m Snnern ftnb

tm @bor unb $reu& fc^lanFc, jum £b*tl fretpe&cnbe^ aber

wenig t>on ber SBanb entfernte ©dulden mit langen (üfapi*

tdlen, welcbe burcb bie *8erbtnbttng mit ber SSanb unb bie

Serffdrfung ber ©etvblbgurten in ibrem untern Zfyik eine

flarfere Spannung be£ ©eroblbeS mbglicb machen, ©ie ge?

l;bren entfcbieben bem Ueberganggftyl ber feiten £dlfte be6

SwMften SabrbunbertS an unb ftnb aucb in ben rfyeintfdjen

^tvd;en (j. 23. in ©roßmartin in $bln :c.) nicbt feiten.

Da$ Jpauptfcbiff $at brei ©cbiffe unb auf betben leiten

Capellen son etroa£ geringerer breite aB bie 3lbfeiteiu

23reite be$ Jr>auptfcbtffe$ 19, ber Slbfetten 10, spfeilerrcetre

12, «Breite be$ $reu$fd;iffe$ 17 <5d;ritt. Sftuttbfdttlen mit

acbtecfiger bober 83aft'6, Kapitale mit $roei SBldtterreiben.

Dfe genfter be6 Oberfd^tffeö beben ftd? nabe über ben 23er*

btnbungSbogen. Gritte ©alerie t>on Sftofen gibt einen Um*
gang nicf)t unter, fonbern an ben genjtern. Die (Capellen

ftnb »Ott ben Qlbfeiten bureb brei Derbttnbene J^albfdulen

getrennt, ©egen ba$ tyobe unb Jjelle 6d;tff erfebetnt ber
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@bor fefjv ffnfter. !Ü?e&rcrc ©tatueti beS fedb$$ebnten Sabr*

bunbertö unb cüi ©emdlbe fcon (Sraner, (SfyrtftuS ber 2D?ags

bafena erfd)einenb.

Notre Dame des Victoires au Sablon. @vs

baut 1288 im fcbbnen gotbifcben ©tyl. J21cu0erttd> werifs

ger bebeutenb, ba ber £bun« feblt, unb fleine ©ebdube

baö Untere verbergen. Siefeingebenbe Xljmtn mit Zabers

naFeln, ober obne Söifofdufen. Die (Eapellen ^oben feine

©iebef, fonbem ftnb unter einem Dad)e-

3uneree\ breite be6 J£>auptfc^iffe6 unb be$ $teujs

fdjiffeä 20, ber 2Jbfeiten unb ber spfetlerroeite 10» 3m
J£>auptfdn'jf außer einer $8orf;alle t>on ber breite jweici*

©dulenmeiten (offenbar einem fpdteren 2fnbau) filnf dftere

3ntercolumnien t>on 9tunbfdulen, auf adjtecfiger 23afu5 unb

mit gleichem (Sapttdl, woran eine Sfteibe 23ldtter. genffet

ftlnftbeilig. Darunter eine ©alerte au£ 9tofen unb ©pife*

bogen (ungefdbr in beut <5ti)l wie in ©altrubis in 9)?ong)*

Die ©urten ftnb Dorn ©eivblbe bis auf bie Kapitale ber

SRunbfdttlen obne eigene (Sapitdle berabgejogen.

(£f)Ot obne Umgang auf ber breite be$ J?auptfd;iffeö

mit (außen gen|tern» 3m €bor, im bftütyn Zfytik be$

^reujeS, unb juufd;en ben Slbfeiten unb Capellen ftnb ©urs

tenpfeiler obne Kapitale; bennod) fd;einen fte gleid;$eitig

mit bett Sftunbfdulem

Der <£tnbruc£ be$ ganjen ©ebdubeö, ber bellbe(eud;=

teten Sftunbfdulen, ber jierlid; gefebwungenen 23ogen an gen=

fler* unb ^reujgewolbeu i(I febr frcunblid) unb beiter. Die

23egrdbnißcapellc ber gurren t>on £bum unb Sartö in weis

gern unb fdbroarjem Sttarmor unb mit SSilbbauerarbeiten beö

17ten 3abrbunbertö bat wenig 3«tereffe.

3n ber erften Capelle beim £auptfcbiffe ein auö tuer

tafeln beftebenbeS @emdlbe, grau in grau bie ©ejtaltett

ber ^eitl^en SÜ?attbia£ unb &boma£ mit Donatoren, in gars

ben bie harter be£ @rflen, unb ©r. Xbomaö bieSSunben?

male be$ Jpeifanbeö fi5^>rcnt>, (£$ gibt noeb bie legten 2ws

flange ber (Stycffc&en ©c&ule, unb bilrfte bem <£nbe beS
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fünfte^tttctt gafjrfjunbertS anboten. Die 9tomttt$mfd&rif;

tax jtnb nod) in gotbtfdjen S3ud)jtabett.

Die übrigen ^trd^en, mit SfaSnafyme ber im mobernen

6ti)(c prac^ttg gebauten fcon @t. So&antt t>ott (Saubenberg

jtnb unbebeutenb. «8t» SoOfltiti ber kaufet* unb @t. $as

HJlirjtta jtnb gotbtfd&e, bod) tbeils mobermftrte, tbeils uns

regelmäßige $ird;en, unb baben SRunbfauIen mit runber

Söaffö unb ©pi^bogen. ©r. @lara unb Notre Dame des

Secours ganj ofyne 3nterejfe.

©emdlbefammlungen» Die beS springen ton £>ras

nten enthalt außer ben bereits oben erwähnten Silbern t>on

Jpemling unb Üuintin 5Q?cflTi>ö t>iel £rejfltd)eS aus ber als

tem nieberldnbifd;en unb ttalienifd)en ©c^ule* (£in mih
lidjer ^opf, vcobl mit atfegortfd;er 83ebeutung, son Neonat?

bo fca.Sömct, ein @t. ©regor mit sier ^onitenten unb be*

fonberS eine Sungfrau mit Ingeln uom sperugino, ^etlr^c

gamilien »on gra SSartolommeo unb Sfnbrea bei ©arto,

«Portrait^ fcon »an D*)cf, 93ela6que$» 3m spalaiS beS spritu

3en griebriefc mehrere neue Silber. DaS bes #er$ogS t>on

Aremberg auf ber spiace t>u ©ablon, bifbrifd) als (JgmontS

SBobnung intereffant, erinnert in feiner ganjett 2!norbnung,

in ber (ürbaltung beS altern, mel)r reichen als bequemen,

einfachen &$Ö> in ber 2IuSfd;mi5cfung felbjt, beS Zorbaus

feS unb ber treppen mit großem unb Heinern Slnttfen an

bie 9)aldfte ber ttalienifcfyen ©roßen. Die ©emälbefamms

lung enthalt unter manchem weniger 23ebeutenbem eine lieb*

lidje bdu3ltd;e ©cene t>on 9>eter be Jpoogbe, einen guten

kernet, 9tu*)Sbael ic. Die (Sammlung beS 9>rin$en 2Iugu(l

son Aremberg auf ber ^)lace Ducale fyat eine 3fteif;e »on

ausgewallten fyolKdnbifd)en ©enrebilbew.

Dom» breite beS J?auptfd;iffeS 22, ber ©eitenfd;ijfe

unb ber qjfeilenvette 10%» Das «reuafc&ijf i(t 25 @d)rttt

breite, unb bie3ntercolumnien im @l;or finb großer als bie

im p$mf 12 ©cfyritt. £l;urm wr ber gaeabe, $tmfc
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faulen mit adjjtetftger «öaft'S. Die (luvten be$ (Berobl6eg

ftnb bis auf ba$ (Sapitäl ber Sftttnbfdule berabgefttyrt unb

oben ebenfalls mit einem ßapttäfe »erfeben. Uebcr ben 93etv

binbungSbogen ber ©dulen tft ber Raum bis ju ben gen*

(lern mit @pi£bogen unb SKofen, ber 9}ad;al)mung einer

©alerte gefußt. günftOctlt^e gentfer. Die *Berbdltnifie ftnb

l)bd)(t regelmäßig, unb bie 9)erfpectü>e — wenn aud) weit

entfernt t>on ber <Sd)bnbeit be$ Domö in Antwerpen —
mad;t ben Reitern (£inbrucf, 51t welchem biefer nieberlätt::

bifebe @t»l ftd> t>or$ugött>eife neigt. Daö 2leußere tft fc^b«

ner unb bebeutenber al£ bei ber üflebrjabl ber nbrblicfyen

^trd;en. Doch ijt ber gewaltige £fjurm in ju breiten «Oers

bdltniffen angelegt, <£tne ^reujigung fcon »an Döcf. SDfeb*

rere ©emälbe fcon Slnbreaö £enö. 3« btn Umgangäcapellen

eine Reibe t>on alten Silbern, bie 5Bunber beö beiltgen Ro*

mualb barjMenb, welc&e jttfolge zweier babei angebrachten

3nfd;riften ber Sßutb ber SBüberftämtcr entjogett unb tod^

renb ber Stoolutiott (tempore perturbaüonis Gallorum)

»erborgen, im Safjre 1825 rejlaurirt ftnb. ©ie fd;einen

»on t>erfd)iebenen Jpdnben, aber nid;t of;ne £Bertl;. 2Iuf

einer ber tafeln ftnbet ftd) bie 3<*&rc6ja()l 1500 ober 1505.

Die 3eid;nung ber Körper i(t febr un»ollfommen, aber bie

2lnorbnung unb ber Sfaöbntcf oft woblgelungen. 3n ben

3^gen (namentlid) ber grauen unb (£ngel) in ber forgfdltu

gen 2fti6füfjnmg beö Details Slnfldnge ber <£»cffdjjen ©d)ule.

Die £anbfd)aft ijt mit Vorliebe unb 9latttrgeftlbl gegeben,

unb Sföandjeö erinnert an bie oben ermahnten alten ©emdlbe

ber 3acob$ftrc&e in Slntroerpen.

Sftotre Dame. ©ed&S 3ntercolumnien im $aupU

fefeiffe, biet im @bor, breite beö 9}?ittclfd;iffö 20; ber 2Jb*

feiten unb ber Pfeiler 10 ©d)ritt. Regelmäßige ^erfpeetfoe.

Runbfdulen auf ac&tecfiger S3aftS, Kapitale mit jwei Söldtters

reiben. 2lm ^rettje ©urtenpfeiler mit Kapitalen. Unter ben

genftern eine ©alerie, atynlid; ber beö DomS. Giroße gens

jter. 3m @bor ein Umgang, aber obne Capellen; Runbfdus

Jen mit angelegten Pfeilern. Der Dom fcf;eint tm (Sanier?
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als SSor&tlb gebient baben. Unter ben @emdlben Sftubenö

gifdföug ^)etrt febr fcblecfyt erbaltem

@t. So&ann, @t. tfatbarina, <5r» *})erer fmb Heinere,

wenig bebeutenbe Streben*

f ö w nt,

©« n c t g> e t r u g. Das frühere ©ebdube foll im 3abr

1130 abgebrannt unb baranf ber jegige 23au begonnen fei?tu

£)ie gormen entfprec&en aber bem fcollenbeten got^tfe^en

©tyl unb lafien baber eber auf baS brennte ober tnerjebnre

Sabrbunbert fließen. Da6 SÖorgebdube war fruber mit

bret großen Stürmen gefefmtueft, i>on welchen ber mittlere

(befien genaue Slbbilbung in febr großem SERaßftabe nodb

auf bem SJlat^aufe bewabrt wirb) 535, jeber ber beiben

eeitentburme 430 guß fcatte. 3m 3a&re 1604 i(t jeborf)

bei einem großen ©türme ber mittlere eingeßurjt unb bat

bie beiben anbeut mit t>ernid)tet. £)a6 Sleußere ber gacabe

tft bei ber fpdtern J£>er|tellung um>ollenbet geblieben; eö bat

einen flehten £burm unb ein fel)r breitet mit 3ftofcit rcid>

»erjierteS genfer»

£)a£ 3"«ere ijt t>on großer ©cbbnbeit* 23reite beö

20?tttelfdbip 20, ber Slbfeiten unb ^öfeilerweite 11 ©d>ritr,

be$ ßreujeS 22» 2)ie breite ber ganjen $ird;e wirb auf

75, bie Sange auf 300 guß angegeben.

SSunbelpfeiler, ganj obne i^apttdr» Die ©urten beö

©ewblbeS Rieben ftdb oben in gorm einer Jpalbfdule jufams

men, welche bi£ sunt 93oben ber $ird;e b^abgebenb bie

»orfpringenbe ©pige belferten* bilbet, beffen übrige SÄips

pett ober Jpalbfdulen tbeilS ftcb an bie febr hväten, bie

ganje gwtfc^enwanb ber Pfeiler einnebmenben gen(!er ans

fc&lteßen unb al£ @infafTung berfelben mit ben entfpreebens

fcett SHt^pctt beö ndc&ften Pfeilers jufammentreffeu , tl)äl$

bie *8erbinbung6bogen %\vtfd)tn ben Pfeilern auSmac&en.

& tjt baber im 2öefentlid?en ^elbe 2(norbnung, wie im

£>ome ju Slntwerpen, nur baß fowobl bie @runb&erbdltnif]e

be$ (Standen, ala bie 2lu$fufmmg ber eutjelnen kippen unb
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berJpbbfungen $wifd)en benfetben nidbt t>bllig fo weiche, fon*

bern fepcvc, wenig serfcbmoljene gormen geben. Die gens

fter ftnb fünfteilig. Unter ber ©runbltme berfel6en ift eine

aus (Spigbogen beffebenbe, ben Abteilungen ber genfer

entfpred)enbe ©alerie, fe^r äfynlid; bei- im Dome ju $?es

etyeln; unter ifyr, unmittelbar über ben 23erbinbung6bogen

eine, burd) bie Biegung biefc£ 23ogeng abgefdbnittene äfyns

lidje sBer^ierung. 2lud; biefer <5d)mu<f bat bier einen ern=

jteren @barafter, alö ber bloß rofenartige im 2lntwerpener

Dom. Die neuere 25efd;reibung t>on £bwen in flamldnbu

fd)er ©pracbe, burd) 3.33. Sameere, äußert ftd) über biefe

©e|talt ber Pfeiler auf eine SLBeife , baß fte tvol;[ bie lieber;

fe^ung verbient.

„Da6 9fttttetfcf)itf,'' beißt eö @. 67, „ift t>on ben

5lbfeiten bind) acfyt unb jwanjig Pfeiler getrennt, t>on einer

ganj ungewbbnlic&en 2(rd)iteftur, tnbem fie fo gemacht ftnb,

baß fte bolje unb biefe Stamme $u fepn fd;eincn , au6 wel*

d)m eine 2D?enge @ornid;en fprießen, gleidjfam fo siele

2ie|le, weldje bie ©ewblbe ttcraieren unb unterjlü^en, fo

baß biefeö fd;bne ©ebdube wie auö einem ©rein gemad;t

erfcf)eint."

5D?an ftebt bterauö, wie frembartig beut an bie ge?

robbnlicfye gorm ber SKunbfdulen beö nieberlanbifd)cn ©t»l$

gewbbnten «öerfofler biefe in Detttfd;lanb nid;t gerabe fel=

tenen Pfeiler erfebetnen.

Der Settner, ber baö ^^or ttom @d;iffe trennt, rei# mit

SSilbfdulen »erjiert, unb im arabifd; sgotbifd?en ©efdjmiatf,

mit fogenannten (JfeBrücfenbogen erbaut, wirb aue> bem fed;*^

jebnten Sabrbunbert berrübren. Die^anjel, SSilbbaucrarbeit

in Jpolj, jtellt einen gelö bar, aus weld;em jwei Halmen

l)od> attffprteßen, bie mit bem weitgeflrecften Dad) ibrer 23ldt=

terfrone gegen bie weißen Staube ber $ird;e abenteuerltd) ab-

(teeren.

53on ben SStlbwerfen ber Capellen ftnb bie betben bes

beutenbjlen bie ©emdlbe t>on J^emling unb t?on £>.utntm

üReffpö (f* oben). 3ene$ jtefyt aundd>|t ber na# ber
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ctiftei führenben &bure, in ber (Sayelle bea heil, gttömitf

(wie ei* in einet
4 3nfc6nft6e5etd;net wirb/ Patroon tegen de

Buykpyn, Patron gegen Seibfchmerjen),

3n ber@apelle ber betL Sungfrau itf eine ©rablegung auf

©olbgrunb, faft naturlicher ©rbße; ber @hriftu$fbrper tft

noch trotfen, mit ©chattirungen äberlaben; bie $bpfe bage*

gen, befonbers bie weiblichen, haben freie, vnnbe gormeru

<£ö ifl im Sabre 1442 »om 2Q?agi|Trate bieber gefebenft.

3n bei* Capelle be*3 beil. ©acramentö hinter bem Jpaupt*

attar ijt ein anbereS ©emälbe, wahrfebeinlicb aus berfelben

3ett, ober wenig alter» & tft auf ©olbgrunb gemalt, auf

welchen aber ber ©chatten ber giguren angebeutet ijt, in fleis

nen sBerbältmficn. Die ©ejtcbter (tnb runb ; (g&rijlu* tfbrper

i(l mager, aber ntdr>t (reif, öielmebr mit richtig gebadeter

Biegung be$ $nie6. ©er reiche Wlami in feinem (sjolbge*

wanbe, ber ftcb ju ben gilßen beß Jperm beugt, unb ein ober?

halb fcl)webenber <£ngel ftnb lebenbig aufgefaßt. Die ©eitens

tafeln haben bie ©ehalten beß l)dU 9iocf)u6 unb einer weiblichen

^eiligen mit mehreren Portrait*.

©r. £Uintin, entlegene, Heine Kirche auf einer 2lns

bbbe, mit weiter SfuSftcbt in*3 greie. Zfyuxm Dorn, aber

ohne Eingang» Siunbfäulen ohne (Sapital, bunttö $ren$ge*

wblbe, be(fen@urten auf $reu$tfeinen gotbifeben©^ ruhen»

breiten 14 unb 6'4, spfeilerweite 9, @bor ohne Umgang,

mit achteckigem ©cblufl.

©t. @ertrub. ©pätere gothifche Kirche, mit bem

ziemlich reich »eruierten Zfyuxm an ber $orberfeite. SRunb?

faulen auf runber S5a(t'6 tragen bie ©pi^bogen. Die 93erz

bältnijfe unregelmäßig, bie breite ber 2lbfeite serfebieben.

SluSgejeicbnet ftnb bre €hor(!uhle in Jpoljarbeit beS löten ober

löten 3ahrhunbert£*

©t. Safob enthalt Kbeile fcorgotbifebe« 23aue$. 91a?

mentlid; gehbrt bemfelben ber Zfyuxm mit einfachen horijon*

talen 2lbtbeilungen unb ber fogenannten ueugriechifchen $ers

jierung an. Die 2Jbfeiten ftnb im 93erhdltnifie jum Jpaupts

fchiffe fehl
4

uiebrig, bag Äreu$ mit grbßern genjteru weit Dor?
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netenb. 3fm Snneru 3ftunbfdulen ofjne (Sapitäl, nur am

Jtreuje unb in ben 2ibfeiten ©urtenpfeiler. breiten 16 unb 9,

spfeilerroeite 10.

St. £>o mint cu$. SUunbfaulen auf ad&tecfiger S3aftt>,

bod; &om Kreuzgewölbe abwdrtö^ ©urtetroerldngerung big

Sunt Kapital, breiten 18 unb 10, 9)feilerweite 12 1

/,.

St. SSid&ael. Sfloberne Kird;e, 1666 9ett»et()t, fcod),

mit vunbcm (Sljor unb eben folgen Kreuj&orlagen. Hebern

fd;lanfe Säulen mit componirten Kapitalen tmb Sfunbbogen.

2)aö 9tatf) fjerrlidjeS ©ebdube beg fpdtern go*

tfyifd;en Sti;l6, äfyiüid) ben 9fatl)f)dufem t?on SSriigge, ©ent

(in bem altern Steile), SD?onö unb 2lubenaerbe, aber fte über*

tveffenb in 3ierlid;feit be£ Detail unb Harmonie beö ©anjen.

befielt au£ bret Stocfroevfen gleicher S)U)t über einem

Unterbau. $efyn gwjter mft Spi^bogen bilden bie 23reite;

jierlidje (Strebepfeiler, fortlaufenb burd; bie Stocfwerfe,

trennen fte, unb (teilen beim Söeginne beö Dacfceß als Spi*^

faulen, burd> eine luftige (Valerie serbunben, in bie Jpbfyc.

Die öier @cfen unb bie Spißen ber beiben Giebel ftnb mit

£l)urmd;en tterfeljen, unb ber gir|t beö £)ad)c6 ifl mit einer

arc&iteftonifdjen 2{rabe$fe ücrjtevt. Unbebed? te 2D?auerfldd)ctt

ftel)t man am ganzen ©ebdube tücfyt; Stürme unb Strebe-

pfeiler ftnb sott Söilberblenben unb Sabernafeln befe^t, unb

an ben wenigen Stellen, reo swifd;en genftern unb Pfeilern

Staum übrig blieb, tjt er burd) Streifen unb Seiften gefüllt.

So vereinigt ftd) bie l)ori$ontale burd) ba6 Söebitrfmß ber getu

fter gegebene 2lbtl)eilung mit bem serticalen Streben be6 St*;l6

unb ber reidje, fajt uberreid)e Sd)muc£ mit ber größten fRes

gelmdßigfeit unb fa(l einfbrmigen £Bieberl)olung gleicher gors

men. Snbefien freilid; tragt ber $itxxati) ber Strebepfeiler

unb Spt^fdulen fdjon ben (SfyaraFter be6 Ueberflufftgen gegen

bie bem $\x>t&e be$ ©ebdubeS genugenben genfer, unb e6

fefylt an allen gormen, um ben Eingang unb bie Jpauptfeite

felbjt wurbig ju bejeidmen. Der ©runbjletn t|t im 3afjre

1448 gelegt, unb 1469 war ber S3au ganj sollenbet.

3n ben untern Sdlen ijt wenig 2Jnaiel)enbe£, feitbem ber
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®ertd)t$faal t>te bereits ermahnten, je£t im S3eftfce beö 9)rin*

jen t>on £>ranien beftnbltd^en Söitber verloren hat* 3« ber

mittleren <£tage ift bie Decfe bemerfenöroertfj , tveil fte, ob«

gleich in £ol| ausgelegt, unb flach, boch btc gormen be$

,ftreu$gen>blbe$ nad)al)tnt, unb fo jeigt, wie feJ>tr man hier an

biefer gorm ^fng« £)aö oberfte ©toefroerf enblid) enthalt bie

ftdbtifche ©emälbefammlung, unter einer großen £abl meis

ftenS au6 ben aufgehobenen ^Ibftern aufammengebrachter

2Berfe ft'nbet ftd) weniges ©ute. >J»ei treffliche 9>ortraitS

üon oati berJ^elfl:, bie tfreujabnafjme t>on SftamboutS, bie

*8er$u<fung beS heil, granj fcon ©outmann. $on 2!ftid;ael

(Sorte (SbnftuS $n>ifd)en ^etruS unb Paulus, in halben gu
guren, barilber einige @ngel, ^bd&jl befchäbigt, aber wahrs

haft SRapbaelifdje $eid)\\m$. $u bem Snterefianteften ber

Sammlung gebbren mer Söilber eines unbelannten 20?ctf^crö*

@ie (teilen bar$)auli SBefebrung, bie heil. Margaretha im ©es

fängniß, wo @hriffu$ ty* erfc&eint; @t. spetruS im Werfer

mit bem (£ngel; ber gall bed Magiers. 2luf bem einen fanb

ftd) ein Sonogramm, baS bie 35ud)ftaben N. A. unb R. ju

enthalten fd)ien. (Sie bilrften bem Anfange beS fedj>$$e&nren

3ahrbunbertö angebbren. Sluch ein großes in ©rein auSges

fubttes S^obell beS eingeflößten Zfyuxmtö ber g>eter^fivc^e

ft'nbet ftch fycw



@o bin icf) alfo n>teber auf beutfchem 93oben, in ber $ro-

nung^flabt be£ alten deiche, hoffentlich an bei* ©ranje be^

Steide bei* Unorbnung nnb Verwirrung , ba$ mich in biefen

legten Sagen umgab, Die erfreu 9tachrid;ten be$ belgifchen

2lufftanbe3 ftnb je^t fchon bei 3fynen, unb 9teue£ über ben

©tanb ber poltttfc^cn Dinge werben fte fcon mir, bem 9iei=

fenben, nicht erwarten, ©erabe bei Bewegungen biefer 2lrt

ftnb einzelne 2Öabrnebmungen wenig entfeheibenb, man muß

wenigftenS bie Socalität, bie serfchiebenen 6tdnbe, ihre <5iu

ten unb ©eftnnungen, genau fennen, um ju wiffen, wa$

man fter)t* <*in grember barf feinen 2iugen felbft nid;t

trauern

3ch begntige mid; baljer Sfmen nur t>on mir unb mei=

nen ©chicffalen ju erjdblen.

Nachmittage fuhr ich t>on £owen nad; 9tamur ab. 3d)

fam alfo nicht in bie ©egenb öon Waterloo , meine friebs

liehe Säuberung follte bieg berühmte ©chlad;tfelb nicht be=

rubren. Die ©trage geht ttyeite burch frud;tbare$, einfbr?

migeS Sieferlaub, tfjeilS bind) weite niebrige Salbungen, fo

baß baö Sluge nid;t$ baburd) tterlor, baß eS trdbeS regnid^

te$ SBetter war. ©chon um eilf Uhr Slbenbö langten wir

in DtamiSr an. Da td) einen ffeinen ©eitenweg in baä obere

tyflaaötyal machen wollte, fo benugte ich bie erjten Borgens

ftunben, um mich in btv @tabt umjufeben. 3m %nn<xn

fanb ich ntd;t$, wag mich interefftrte; nur erff t>on Stoßen

fonnte ich ba& fdjone S3ilb, bas bie ©tabt mit ben fYibnen,

t>on ber (Sitabelle gehonten gelfen mit ©trom unb 23rilcfe

gewahrt, uberfehen. Die ®egenb bis Dinant erreichte bie
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Erwartungen, bie id)miv bason gemalt fyatre, ntd&tgans.

<£a war eigentlich eine SSanberung ttt bie (Schule t>er altes

jten £anbfct)aftamaler. 3n £inant war patenter, in bem

gegenüber gelegenen 23otwinea fein greunb unb ^eitgenoffe,

Jperri met be Ölea, geboren. 3$ glaubte abgerijfene weef)*

felnbe gornten unb fcfnojfe gelfen ju faiben, wie jtc in ben

lanbfchaftlic&en ^intergrünben ber alten 9Zieberlanber gewofm*

Kcl; üorfommeiu @o war ea aber ijidbt £)aa £l)al tjf

wccljfelub, oft $tef)n fid) bie 33erge weiter jitröer nnb b Üben

breite runbe 3Mcfen, oft nähern fte ftcf) wieber bem gluffe,

unb $etgen bann ben unbebeeften, Dom SSajfer fdf)roff ge*

broct)enen gela. 316er tiberall fetytenen nur bie 93erl)ältnijfe

etwaa $letnlid)ea , bie gormen einen weichen @r)arafter ju

haben, gan$ anbera, wie jene alten SWeijfer tljre glußrljäler

barjMen.

greilich war ber Gimmel fajt beftanbig bebeeft, unb

bei fdjärferem Zid)tc mag 9!#andOea, waa jeßt wenig ber-

vortrat, lebenbiger unb fecFer fcl;einen; baaSOTeijte wirb aber

wofyl bie frifd;e $l)antafte jeher $ün|tler, bei benen ftety ber

(SJeijt ber eben er|t untergebenben ritterlichen %tit mit bem

neu erwacr)enben ©eftlljle für bie £anbfchaft serbanb, bin?

Sugetban haberu 2Bie ganj anbera fer)en i?erfcr)iebene 2lu?

gen biefelbe 9tatur.

glußtbäler haben leicht einen fchwemuitbigen 2luabrucf.

@d)on baa Häufchen bea 2Baflera, baa fo abgemeffen unb

boch unbefümmt unb regellos ift, tragt ba$u bei. (£6 über?

tont bie leifen Regungen ber £bierwelt, bie wir in gelb

unb SBalb unwiHturlicf; bemerken, unb lagt una unfre (Sin?

famfeit ber großen Vlatnx gegenüber tiefer empftnben. £)eß«

halb geboren jum glußtbale bebeutenbe SSauwerfe, fe» ea

auch nur in Ruinen, bamit bei* ?0?enfd> angeftchta ber 9Ja*

turfraft fid) feiner eignen $raft wieber bewußt werbe. £ier

aber fab man auf manchen ©teilen bie S3erge unb Jpugel

weit umher angebaut, obne halber, aber auch of)ne £>rr>

fchaften ober einzelne Sßobnungen, unb jener £on ber ©chwer*

muth würbe baher um fo fühlbarer*
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<*itte ber fd;bnften ©retten ift bei bem ©chloffe l$Wr,

ba$ mit fchattigen £tnbengängett uttb mit bem ©ttter bcö

^)arf$ bie eine (Seite be$ ©tromeS begräbt, roährenb auf

ber anbern bie gelfett nahe herantreten, nnb eben nod; bie

2ltt6(tcht auf ben oberhalb ruhig fiegenben ©trom geftat*

ten* Crnblid) fleht man SBoumneä mit einem ©d;lojfc

ttnb einer Kirche, wie e$ festen im <3Jefd)ma<fe be£ fechjebns

ten SafjrfninbertS, etwas entfernt som glufle, an fleinern

Mügeln. 216er bie SMfje be<5 fd/onern Dittattt, am attbent

Ufer, 31'ebt halb bie 33licfe ba&ott ab. £)a6 bettete ©täbt*

djen ifl noch jwtfc^en ©trom ttnb gelfett eingeflemmr. Oben

ragt auf fd;rojfen, mattd;mal fafl tfberbä*ngenben gelämaflen

bie Qitabelle empor, ttnb im mittlem Statmte haben fid>

lad)enbe Weinberge mit freunblid)en ©artenhäufern in alle

gugen ber ©teinmafFett eittgefchmiegr* Grine altertümliche

,ftird)e in fd)war$em ©teitt am guße biefer gelfett aufgeführt,

nahm mid; jtterft in 2lnfpritd), bann flieg ich <*«f &i* £fc

tabelle, wo fleh eine herrliche $lu$fid)t über bie fcljttlrotti*

bungen be6 grünen ©tromiS bi6 hinauf ju ben flnflern 2Bäl<

bern ber Slrbenuett bjfnet. 93alb ttad) einem guten Wittag
effett fuhr ich mit ber Diligence jttrücf. ©ie war mit 9?ei=

fenben sott ber klaffe, bie man am hflttflgfl*" trifft, mit

irrenben gittern bca J£>anbeB befe^t, bie jel^t eben tjott ber

frtfeheflett 23egetfterung für politifd)e Reformen erfüllt war

ren, ut*b mit betten Ich fehr tttwerfd;ulbet tu eine gefybe über

biefe @egettftänbe gerietb» ©ie ttnb id) ästeten nicht, baß

ähnltd;e gragen unterbeflen fd;on ganj in ttttfrer 9fäbe praf*

tifd) werben würben. 2116 wir in Kamill* einfuhren, waren

auf allen klagen groge (Gruppen h'od;ft bewegter 9jftenfd;en

(tchtbar, nnb im ©aflbofe b&rtett wir fogleid), wa6 ©teje^t

auch wiflett, ben 2lufflanb fcon Druffel.

3ch tafelt bie ©ad;e für weniger bebetttenb; bie Sit-

terefien in biefem £anbe fchienett mir 31t geseilt, bie SWigs

griffe ber übrigem* woblmeinenben SKegierttttg $u leidjter 2lrt.

23alb ittbeffen würbe ich anbrer Meinung. 3d; lernte ndm=

lieh burch 85» ans S*, ber im £anfe bee 2(benbS anfam,
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unb auf tiefe unangenrr)men 9tacr)ricr)tett feine SQBetterretfe ein*

(feilte, einen Diepgen £fftcier von bbherm 9ftange fennen, ber

t'bm auS frtifjern Reiten l;er befreunbet war, unb ftcfc vertrau*

Iid&er gegen unö ausließ. @S festen , alö ob unter ben 23e*

feblSbabern felbft baS Mißtrauen in ibre Gräfte, ber ©laube,

baß Sittel fid) gegen fie vereinigen rourbe, vorberrfdjje.

5Q?eine Sfteife fonnten tiefe £änbel natürlich t\id)t auf*

galten; icr) fegte ben £Beg nacr) £utttd; am anbem borgen

mit bem Sttarfifcfcijfe fort. ©leid) Anfange fommen fer/one

fünfte, mand;mal Kirchen unb ©djlbfier auf ben fcr)roffen

ober terraffenformig bebauten gelfen. £)ann entfernen ftet)

bie Jpbfjen, unb an ben flachen Ufern t(l nichts ju bemerken,

als etwa baS @täbtcr)en SlnbenneS , baS eftvaS entfernt vom

gluffe, aberboer) nahe genug liegt, um bie große Kirche beS

vormaligen berühmten £)amenftifteS nod> beutlid) ju erfen*

nein Unmittelbar am Ufer btlbet eine gabri? beS unternel)?

menben (£ttgtdnberS @o<fereil mit ben Wohnungen ber Slrbeis

ter faß eine neue ©tabr.

$ur$ vor Wlittaa, tarnen voir nad& bem ©tdbtchen Jpui),

baS jroifcr)en gelfen unb Weinbergen überaus malerifcf) liegt.

3roei ©d)lbfier, ein altes unb ein neues, auf ber J£)bl)e, unb

in ber <&tabt felbß eine große $ircr)c in reichem gotbifd;em

©tvle, fchmücfen fte noef) mehr. 3er) verließ hier ben $afm

unb befah bie nicht ganj unintereffanten Kirchen ber <&tabt,

von benen ©ie baß Diätere im 9]ott'ienblatte jtnben.

3luf SDftttag fuhr icr) in bem leisten Wägelchen beS

SöriefcourterS weiter nach Stttttd;, buret) bie reijenbpe £anbs

fchaft. Jpter mbgen allenfalls bie alten SWaler baS SBorbifb

ihrer glußgegenben gefunben fjaben. ©er (Eharafter biefer

©treefe ijt ein gan$ eigner; roeber am SKhein, noch an ber

Donau ftnben ©ie leicht etwas 2lehnlicr)eS. 23ei beiben ©trbmen

fonbern ftcr) bie roeiten, fruchtbaren ©teilen von ber regen,

pittoresken, ritterlichen ab; bier ift biefer boppelte (Sharafz

ter verbunben. £)ieJ£>bhen, balb ndber, balb ferner, haben

ätvar nid)t fo wilbe, wunberlidje ©pigen, roie auf ben alten

Silbern , aber jie seigen bo# geroblmlid; an ber glußfeite

fd;roffe
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fd;roffe gelSwdnbe, bie bind) enge Rödler gefonbert, wie bie

Rinnen eines großen Friegerifd;en ?0?atterwerF6 ftd) bavpeUen.

@el)r oft ftnb fte mit ©cfclbffern geFrbnt, bte unmittelbar am
SKanbe be$ gelfenS erbaut, burd; gewaltiges SttatterwerF ges

ftd;ert über bem Zljak fd)webeu. ©te ftnb jegt meiftenS

SBobnungen reicher ^rtoatlettte, maud;mal gabrifen, unb

Iajfen oft neben ben neuerbatiten bte ©puren ifyrer frübern

flbflerltd&en ober Friegerifd;en SÖeftimmimg ernennen. Unten

im £l;ale ijt bagegen 2IHec> frieblid;, reid;, gefeguet. Große

Dörfer wedjfeln mit einzelnen ftattlid; in (Steinen aufgefü()r=

ten J^dufern, £)b(tgdrten umgeben unb Söaumretfyen verbind

ben fte. CTnblid) erroeitert ftd; benn baS £bal nod) mebr,

bie £anbf)dttfer auf betben Reiten roerben prdd)tiger, terrajfetu

fbrmige ©arten serbinben bte £bbe mit ber ©traße, bduftger

ragen bie bampfenben £R6t)ren ber gabriFen auö ben ©eiteu=

tbdlern bert>or, unb bie alten Stürme ber ©tabt werben burd)

bie biestern 23attmpflan$ungen, weld;e ben 2öeg umgeben,

allmdblid; beutlidjer.

60 fuljr id) in bte $orftabt hinein , am glufie entlaug.

9ftand;e 53oruberge()enbe riefen bem gülner beS 2ßagcnö mit

bebeutenber Wune etwas ju, baS id) aber in ibrem wallo-

nifd)en £)ialeFte nid;t fcerfteben Fonnte. ©d;weigenb fcf)wang

erbiespeitfdje immer mel)r. 3e weiter wir Famen, bejto lebhaf-

ter würben bie ©tragen. 2fnfangS glaubte id) nur bie gewobus

ltdje (£rfd)emung einer fcolFreicben gabriFjtabt, am Qlbenb nad)

gefd)loj]eneu SßerFfldtten 511 feljn; balb reichte bieg ntd;t mebr

attS. 3«imer bid)ter brdngte ftd) allerlei ©eftnbel um unfern

Fleinen 2Bagen, unb id) t>erf!anb, baß fte 9tad?rkf)ten, 9?euig=

Feiten verlangten, ^nbltd; auf bem großen spiaße beo 3ftatb=

baufeS angelangt, fanben wir eine uujdblbare S3olFSmeuge

,ftopf an $opf gebrdngt; fte tobten um im 6 ber, btngen ftd)

an spferb unb SKaber, unb id) mußte bie ©ebttlb unb Q)e~

fd)icflid)Feit beS beber^ten unb üerftaubi'gen gubrerS bernim?

bern, ber btttenb, brobenb, fein £l)ier antreibenb, wirFltd;

bis |Ur 23riefpojt burd)Fam.

3ludb bier war ber 2(uf|tanb ausgebrochen, gurS erfte

5Rie^r(JtiS?ifct)e «Briefe, 33
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hatte et* noch ein jiemltd) heiteres 2htfc&m Die Spenge

brängre ftd), fcbrie, jubelte, lachte, unb wenn auch auf

ben gelben, bärtigen, com Rauche ber gabrifen gefd)wär3s

ten ©eftebtern, bei ben eigentümlich wilben 3ügen ber 5öalz

Ionen felbjt biefer SluSbrucf beS SSoblbebagenS etwas SBebenf*

lid;eS batte, fo beruhigte man ftrf> balb, wenn man fleine

tyatxmüen t>on bewaffneten bürgern unangefochten bureb

bie Spenge binburd; geben unb unb ba @inbalt tbun faty.

Das ©cbaufptel. war mir neu, unb ich unterlieg nicht,

bie ©tragen auch fpäter nod) 3u burebwanbern, unb burd;

©efpräcbe unb Rettungen mich fcon bem Hergänge ju uns

terriebten. Ijat ftcb in biefen ©egenben eine gravis ber

Resolutionen gebilbet, bie fte rote ein leichtes unb alltäg=

lid;eS ©efebäft bebanbelt) Das Militär siebt ftcb auf bie

@itabelle surüdf, bie (Simlbebbrbeu überliefern bie ©eroalt

einer ©td)erbeit^^ommiffton, eine 23ürgergarbe wirb errieb'

tet, ber q)6bel lad;t unb ift mit mäßigem Unfuge jufrieben;

bie jungen gelben ber $aufmannfd)aft ruften ftcb 311 gug

unb ju 9>fer&e, unb sieben lad;enb unb feberjenb 3U tya*

trouillen unb 9^acbtroad;en aus. 3$ fat> felbft eine junge

©cbaar, bie, ibren gübrer an bergige, einen fd)ei*3ba freu

5D?arfcb aus einer neuen Oper jtngenb , fcom ^ajfeebattfe abs

marfebirte* 60 ftnb alle Rollen öertbeilt, unb jeber fübrt

bie feinige burd), wie es ftcb 3»tn SJttaSfenfdjerse gebort.

Die 9lad)t ging ruhig vorüber, faum waren ein paar

©cbüjfe son einseinen #Bad)tl)ahtnbtn gefrort worbetn 2lm

anbern borgen trat id) wie gewbbnlicb meinen Umgang burd)

bie alte @tabt an, fcblltg ungeftbrt, benn baS ©etümmel,

baS ben 9ftarft unb bie baran gelegenen öffentlichen ©ebäube,

fo wie allenfalls bie näcbftm ©tragen unwegfam maebte,

verlor ftcb in ben ©egenben , bie mid> am meinen interefftrs

ten, in ben Umgebungen ber alten Kirchen, fcMltg, unb id)

lonnte hier ganj t>ergeffen, was in ben anbern Steilen ber

&ttöt vorging, dvft gegen Wittag, als icb nach bem ©afb

bofesurüdff'ebrte, fam id) etwas ins ©ebränge, boeb wieber

in berfelben Reitern SBeife» Die @id;erhettS?<Sommtffwn hatte
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fui* gut gefunden, bie alten garben von Zuttid) au£ ibrer 93erz

geffenbeit bervor3urufen, unb ba6 SQolt 30g nun, alö roarc

ibm eine 2Bol)ltbat gegeben, mit gelb uub' rotten gabnen

umber. ©te nbtbigten au$ \vol)l bie Söorübergebenben ein

fold;e$ 33anbd)en am Jpute ober im $nopflod)e 311 tragen,

23alb barauf gab es ein neueö ©d;aufpieL £a$ fonig^

lidbe Sßappen follte veifdnvinben, unb ein spbbeNjaufen, mcts

ffenS Knaben, burcfoog bie ©tragen, um bieß 31t beroirfen,

2fn einem Jpaufe ber 9tacfybarfcbaft ftanb ein golbner £broe,

ber aber nichts mit bem Jpaufe Uranien 311 fd;affeu batte,

fonbern nur als $eid)m einer 23ranntroeinf$enFe biente, aber

btefe junge ©d;aar war in t'brem Grifer gegen alle £biven fo

confequent, baß ftc aud) fjier anbielten, uub fo lange tljr ä

bas le Hon riefen , bi6 bie erfd;rotfene SBivtbtn vom genfter

aus Sfnftalten machte, baS verbaßte £bier fortjunebmeiu

Leiber vereitelte tf;r rooblbeletbter $brver biefe 93erfud;e, «nb

ba£ (Befc^rei begann nun von Beuern, bis ein rooblwollenber

Ittadjbar ftd> mit einer Leiter eingefunbeu batte, um ben ($Je*

genjtanb beö 2lergerS fort3ufd;affen.

Da haben @ie eine SftevolutionSfcenc instar omnium,

benn außer foldjen ^inbereien gefdjab etgeutlid; md)t3 vom

$olfe, fonbern SltteS von ber @ommiffton, in bereu £anbc

bie 95el)brben tfjrc Autorität ntebergelegt batten. £)ie Stfben

waren nid)t gefd;loffen, baS biirgerlid;e Sieben ging rubig

feinen @ang, unb man erfuhr erft anbern £ag£ au6 ben 3«*

ttmgen von ber großen Aufregung be6 93olFe6 unb von ben

©d)ritten, bie man t&un muffen, um e£ 311 befriebigen,

5}?eine £Banberuug in ben einfameren £beilen ber ©tabtgab

mir mel)r @enuß als bie 23eobad;tung biefeS £reibeu3. £uttid>

i(t alg ftnjter verrufen, unb in ber &bat e£ bat einige enge

unb bunfle ©traßen unb einzelne fd)ivars beräud;erte Käufer.

SJber e£ bat aud) große q)la(^e, 311m £beil freilid; erft in

neuerer $tit bnreb baö 2lbbred;en alter ©ebaube, namenrlid)

betf £)omS, erbalten, unb fd)buc ^va3iergangc an ben CluaieL

@)eroif)e ®egenben baben ganj ben (Sbarafter ber (Jinfants

feit einer geiftlicfyen Metropolis, namentlid; bie ©pifje ber

33 *
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Jftol&infel $tt>ifd&eti bem (üanaf unb bemgluffe, n>o bei* Dom,

bie Unfoerjttdt, ber bifcbbflid)e 9)alaj! mit bem ©eminar,

manche Kirchen* unb $ofpitdler liegen. 3n anbern bagegett

t(l bie gebrannte £ebenbigfeit beS JpanbelS. ©o vereinigt

bie ©tabt bte 9feije bei
4

Gilten utib Beuern £)abei i(! t^ve

Sage febr fcbbn. ©te liegt jum £beil auf Jpügeln, $um £beil

in ber @bene, Dom ©trome unb bem baxmö abgeleiteten @anal

burcbflojfen , «nb man bat öon ben weniger befucbten bbber

liegenben ©tragen ^ervltd^c Ausfuhren über bie ganje^äufer^

maffe mit ibren aerfcbiebenartigen ©ruppen unb bcn sielen

Streben. $or Allem reijenb ift ber 23licf t>om Zfyuxmt ber

alten Kirche ©t. Martin bu Sföont, fd&on auf bie ©tabt felbft,

bereit niebrige $ügel unterbalb liegen, noch mehr aber auf

bie benachbarten Sudler unb Antoben, bie mit »orftabtifc^eti

©trafen unb grucbtgdrteu , mit manchen großen ©ebduben

fcormaliger $lb|ter recht mannigfaltig serviert ftnb. (Einzelne

Reiben ober ©rupfen fc^attiger alter 23dume ffebn ba oft noch

»erlaflen im gelbe, Ueberrefte früherer ©artenanlagen reicher

Whttim ober fürftbtfcbbflicber ©c&lbfler. 23et bem 93licfe nach

ber <&tabt bin machte ich lieber bie SSemerfung, bie ich wol)l

fdjon früber auSgefprocben habe, wie fel>r t>tel malerifd;er bie

»orgotbtfcben ©ebdube ftitb als bie gotbifcben, befonberS wenn

man fte ftcb nicht einjeln, fonbern mit ben Umgebungen

benft.

3m Allgemeinen ift übrigens in architeftonifcber 23ejies

bung biefe frübe £eit bier nicht twrberrfcbenb, £ütttcb ift meU

mebr fcorjugSweife geeignet, um baS langfame *8erfcbwinbeu

beS 23aufft)lS beS Mittelalter^ ju beobachten; eS fd;eint bier

befonberS fcbwer geworben ju fei;n, ftcb batton ju trennen,

©ogar in bauten, bie unzweifelhaft bem ftebjebnten 3al)rs

bunbert angehörten, fanb id) einzelne gormen, j. 25. Jpoblleis

(Ten, SKunbftdbe, SSafamente, aus bem serticalen ©*)jteme

beS ©pigbogenftylS mit teuerem t>erbunben, unb ^war an

folcben Stellen, bie ju (Einer 3ett gemacht fepn mußten, $. 23.

an ben in ©rein gearbeiteten (Jinfaffungen t>on £büren »nb

genftern. AuS etwas früherer $tit fanb ich fa manchen ftrc^s
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ltd)cn ©ebduben einzelne Zfyeik in einem fo liberlabenen unb

breiten gotr)ifd>cn @t»le, wie id) i&n nie gefebn hatte, unb

wie er etwa in ben 23auten auö ber $tit JpeinrichS VIII. in

<£nglanb tjorfommt. 9)?erfwürbig in anberer 2Jrt war bei*

Jpof beö sormaligen ftkftbifchbflichen *Palafte6. Die nach

bem Sambertplage gerichtete $orberfeite ift nad) einem SSranbe

im 3af;re 1734 neu erbaut unb (wenn man über einige Des

taifö fortfielt) im ®an$en imponirenb, in großen Linien unb

«öerbdltniffen. Da$ Sunere beS £of6 mit bem ba$ untere

©tocfwerf bilbenben Säulengange ift aber nod) aus bem

fecfjßjebnten 3^br&unbert erhalten.

2Benn man, wie bie Staliener unb granjofen e£ wof)l

traten, mit bem Ülamen beö ©otln'fdjen einen verwirrten, ge*

fchmacflofen 23au be$eid;nen will, fo ift nichts gotbifcher als

bieg, obgleich Slrchiteft geroig geglaubt bat, im italieni*

fd;en <8ti)le 5u arbeiten. Denn bie bunteften, n?iberfpred;enb^

<len gormen ftnben ftd) l)ier, wie mit abftd&tlid&er 2lu£wabl,

t>ereinigr. Säulen, beren Stamm wie eine glafdje mit weü

tem SSauctye unb engem Jpalfe geformt ift, bann wieber anbre,

bie am3 einer Spenge einzelner Steinblbdfe jufammengefel^t

ftnb, barüber balb gebrückt runbe, balb gefpreijte, in eine

Spille auölaufenbe S3ogen; bann wieber forintl)ifd)e unb

rbmifd;e ^ilaffer, flein unb fcerfruppelt, als ob nid;t SKaum

genug, unb bann wieber 2lrabe$fen, ber fchwerften 2lrt, bar=

über auSgeftreut, aU ob ber 9iaum gar nid)t ju füllen ge^

wefen wäre. 2lucr) hier alfo wieber bie auffaüenbe @rfd;ci;

nung, baß, obgleich ber antife Str;l fowohl alö ber gothifche

beibe einfache 2(btbeilungen, burchgehenbe Linien unb SRid)tnnz

gen, unb mithin eine flare, leid;t ju ilberfebenbe ©eftalt ge^

wahren, ber Uebergang son ber einen jur anbem fo wuns

berlid;e, verwirrte gormen r)etw>xbxad)tt. <£$ erficht ftd>

baburd), baß bie horizontale unb serticale SJtidjtung beibe ftch

geltenb machten, baß alfo ihre Linien |td; gleichfam freisten,

unb baher fommt e£ and), baß bie Entartung be$ gotbifdjen

@tt)lö unb bie (Jinfuhvung ber neuen, anttfmobernen gorme«

hi^orifch viel mehr ineinanberlaufen, als man e$ gewbfmlidj
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barjMr. gab eine ^ett lang df>nltd&e Sftefultare, gleicbmel

ob bei* 2lrd;iteft im @t*)le beS SO?tttetaftcrö ober im neueren $u

bauen glaubte» ©owobl bei jenen nod) gotbifd) conjlruirten

überlabencn bauten als bei btefen fcbon mobernen würbe idj)

bduftg an maurifcfye 2lrcbiteltur erinnert, namentlid) burcb

bie gefcbwungenen unb jugefpi^ten ober plattrunben Söogen

«nb burd) bie Slrabeetfen, welcbe bie Sßdnbe bcbecftett, obgleich

freiließ 2llle$ fet>v weit fcon maurifcr)er 3ierlid;feit entfernt

war» $?an träumt jum £l)eil nod) je§t t>on einer Verleitung

beS dmftiicben 23aue6 aus ber maurtfeben 2lrcbtteftur, allein

wenn je ein fold;er Hinflug jtattgefunben bat, fo war e$ niebt

im Anfange, foubern am (5nbe be£ SCRittelalterS»

Daö £öefen ber maurifd;en 23aufunfl ijt buxd)au$ will*

fürlid) unb pr;<Hrtaftifcb. X>te@ fpriebt jtd) in allen gormen

au£, in ©dulen unb 23ogen, im ©d;muc£ ber©ewblbe unb

in ber £Banbt>er$ierung» S8on ber SÖ3blbung bangen Heine

Steile, wie fallenbe tropfen, bevab, unb an ben SQSdnben

febneiben (tdt> fd;rdge Linien , bie ben betbeu natürlicben Sfticb-

rungen, ber borijontaleu unb serticalcn , gletd) entgegen jtnb.

<£ine fold&e SSauart war geeignet, ben 3tei$ be$ reiebften

@ct)mucfe6 ju entwickeln, aber jte batre mit ber confequenten,

einfachen ernften 2Öeife be6 frübern Mittelalters md&t$ ges

mein» 2ll£ bagegen biefe ftdt) überlebt ^atte unb felbft in eitle

Jierbe müaxttte, ba erjl trat eine innere $erwanbtfcbaft ein»

3n ben .ftreu^ügen war \\id)tö SCRaurifcbeö in bie d;riftlid)e

$unft gekommen» ©elbft im Oriente jtnb bie cbripd;en ©e;

bdube oft im reinjlen gotl)ifcben 6t*)fe» Die Duelle, bureb bie

e$ in ba*3 übrige Europa fam, war Spanien» JMer war febon

langft burd)bte £3erübrung mit ben Arabern ein (Hement.oriens

ralifd;er güHe in ba«5 geben unb ben ©efebmaef übergegangen.

9lun trat gerabe ju ber^eit,alö bie gotl)ifd)e^rcbttefturerlofcb,

unb bie erjfcn 5lnflange be6 Mobernen t>on Stalten auggingen,

bie Eroberung öon (Branaba ein
; fpanifdje ©ranben belogen

bie ^aldjle maurifeber gürjlen, unb ba£ 5luge gew&bnte ftcb

an biefe üppigen unb jicrlicben gormen» Da fam e6 benn

wobU baß ber maurtfebe 23eft§er t>or ber Söollenbung be£
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SSerfeö vertrieben war, unb bei
4

ct)riftltcr;e %kd)itdt gorf;tfd;e

9lemtnifcen$en unb neu erbaltene italienifd;e £el)ren mit bem

vorf;anbenen arabifcfren ©ebdube verbinben mußte. 3n bem

großen SßerFe von Slleranber Delaborbe ftnben mir unter Der

3al;l bamalg gebauter qDaläfte be$ Äbntgö unb ber ©roßen

manche,. melcfre bic $ftifd)ung beS OTaurifcfteu unb 2lnttfen

fel)r beutlid; seigen. 3n einer $tit be£ £Reid;tl;umö unb ber

9}?ad;t mußten ftd; aber biefe Elemente $u einem feften 6tvle

verbinben, ber bann mit anberu fvanifd)en6ittcn aud; jenfettö

ber spvrenden ftd) verbreitete* Sßor 2(l(em aber mod;te er in

ben ©egenben Eingang ft'nbeu , mo btc üppige ©ttte beö burs

gunbifdjett Jpofö ber Neigung $um 9>rdd;tigen unb liebevollen

fd;on ol;neI;in Grtngang verfd;afft batte.

(So träumte id; auf bem Jpofe be£ *))alafte6 von ber SBer*

btnbttng entfernter Reiten, bi6 ein 93olBbaufen, ben ein mu
bebeiitcnbeö Grreigntß äufammcnfubrtc, mtd; lieber in btc im*

rul; ige (Gegenwart verfemte.

5fm folgenben Sage gegen Wittag fubr id; mieber mit

bem 2D?arftfd;tjfe ab. GS mar btd;t befefct, jum £l;eil von

6old)en, betten ber gegenwärtige Jujtanb ber Dinge in £uttid;

tüd;t besagte; fobalb mir vom Ufer abfließen, lofte einer nad;

bem anbem baö gelb unb rotfye 23dnbd;en attg feinem Knopfs

Iocfye, balb mit^ettfoett, balb mit £ad;en. Die Jpdlfte beö

2öegeS nacr) $Raeffrid;t gebt uod; ^wtfd;en Jpbben burd); f'urj

vor 53ife uod) baS ©d;loß 2lrgenteau auf entern Seifen unb

an einer ©d;lud;t, btc burd; eine J'ttbne 35rüde verbunben itf.

53ife felbft liegt am guße ber23erge, btc ftd; mm attd; auf

bem linfen Ufer surüdjtebett, unb ba3 £anb nimmt einen IjoU

länbtfd;ett Gbaralter an
; flad;e, ber Ueberfd;memntung auäs

gefegte SStefett. 2lud; bie brabantifd;e 53auart in Sögeln

von abmed;felnber garbe, bie im 2Ballouettlattbe nid;t vor*

fommt, 3eigt ftd; mieber. 58alb verliert bie @egeub baö 3« s

terejfe, btö jtd; ber berühmte 9)eter3berg bebt, ein breiter

23ergrucfen, an bem ftd; einzelne €>ejftumgen geigen, 3 li3<*nge

ju ben auSgebef;nten Sropffteinl;ol;len. 21 n eitt$elttctt ©teilen

ftnb il;rer fo viele, unb fte liegen fo l;od;, baß man an bie
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dhabgebirge öfegjjptens erinnert wirb, dtod) sor ©omtetts

Untergang fliegen wir in 50?aeftrtd^t an£ £anb, empfangen

öon 9)oli$eibeamten, bie nnfre 9)dfie abnabmen, unb fcon

einer Spenge Neugieriger, reelle bie £eute feigen wollten, bie

ber großen ^Resolution in £tlttid) entronnen waren* Unters

wegS fyatte man un*3 einmal bie 9?acr;ricf)t an 23orb ges

bracht , aud) in 9#aeftrid)t fei; ber 2luf|?anb au6gebrod)eu,

bier fanb ftd; aber Ellies in ber größten ?Riü)t, man nabm

an ben Gegebenheiten in Httid) unb Druffel nur ben 2mtbeü

ber 9teugierbe, unb biegreunbe ber foniglid)en ©acbe fprad)en

jt'd; obne ©cbeu au6. Ueberbaupt btlbcte bier 2llle$ einen

@ontraft gegen Httid), ftatt jener gerdufdjöollen Unrube be6

franjbftfcben ober belgtfcr)en SQkfenS fublte man t>tcr überall

ben rubigen, bebdebtigen Zatt beS JjpolldnberS burd;. Die

tyslitit batte bier aud) fdjon ifyr auefd)ließlid)eS 9led)t &er=

loren, man burfte wieber nacr) anbern fingen fragen. Die

gamilienangelegenbeiten traten mebr bcvöor; in meinem ©afb

bofe $. 25. befd)dftigte ein fleiner gwift ber Softer beS £aus

feg mit ibvem Bräutigam bie ®dtfe uiel meljr als ba$ ©d)ids

fal beö £anbe£. Sttit einem Sßorte, id) fitblte, baß icb wieber

eine @tamme6grdn$e überfd?ritten fyattt, unb id) fann nid;t

laugnen, baß e£ mir wobltbat, bier fd)on bie 2uft, bie &on

Deutfd)lanb b^rn^rroebte, ju fpuren*

©ogleicf) in ber Dämmerung begann id) meine 2Öaiu

berung burd) bie ©tabr. @ie tft reinltd; unb freunblid;,

bat geräumige ©tragen unb spidße, unb ba jte tiic^t groß iff,

fo orienttrte td> mid) balb,

Die Jjpauptfirdje ©t* ©eri>atiu6 geigte ftd; fcf;on &on

außen als ein bcUutenbtö , intereflanteß Monument, aud)

ein paar anbre t>orgotbtfd;e unb gctbifcfje $ircf)en fanb icb

auö, unb fyatte noeb $cit, übet bie 23rucfe in ben jenfeitigen

£beil ber ©tabt OStycf) 311 gebn, unb bie Ueber^eugung jtt

gewinnen , baß id) niebt siel fcerlbre, wenn id) biefen £öeg

bei beüerm £id;te \nd)t wieberbolen fbnnte. 2lm anbern

borgen war mein erjfer ®ang nacr) ber Jpauptfixd)t , unb

t§ war gut, baß id) ifm fo fntfje angetreten tyatte, weil jtc$
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mxfüd) fef;r öiet 3nterejfanteö ju befd;auen unb attjujcid()nett

fanb, roag ftd) nur in btefcr einfamen ©tunbe ausfuhren ließ.

(5in £l;eil beö ©ebdubeS fdjeint febr alt, felbft ben faroling>

fcfyen Otiten nalje, fo baß et* rcobl au$ bem neunten Sab*' 5

bunbert beniibren mag. 2fnbere$, fo wie mand;eö S3ilbn>evf,

gebort wofyl bem eilften ober jwblfteit 3af)r()unbert an. @tn

©ei(tlid)er, ben id; (u'er fennen (ernte, mad;te mid; auf ein

»ermeintlid; nod; alteret @ebäube aufmerffam, bie ehemalige

grauenfircfye, jegt al$ SDfagajin gebraud;t, in bei* aber f)bd;f£

bebeutenbe ©culpturen erhalten femt follen.

3d) fd;icfte baber t?or Allem ben £obubebienten babin,

um mir bie (£rlaubniß beS @intritts ju t>erfd;ajfen, unb ba

er etue ungunftige Antwort $urucfbrad;te, ließ id; mtd; felbft

31t bem £)fftcter fubreu, ber fte ertbeileu mußte, um meine

unüerbddbtujjte sperfon ju legitimireu. 3d; bat mid) unter

Auffielt etneö 9J?aga$inbeamten ober Unterofftcierö mulafc

fen, aber »ergeblid;; in fel;r bbflieber gra&itdtifctyer Steife

erbielt td; ftatt ber Antwort eine Au6einanberfe$ung ber

©efabren, in melier ba£ ,5ibnigreid; jeljt fd;n?ebe, unb bar;

auö ben ©d;luß, baß in biefem Augenblicke fein SERilitdr^

beamter 31t entbebren fe». Alle ©egenüor(Mlungcn balfen

nid)t$; unb id) mußte mid) trbften, mit meinen antiquavü

fd?en 2Bünfd)en filr bie £ßoblfabrt beö niebetldnbifd;en ©taa;

teS ein £>pfer bargebrad;t $u baben. Um mid) einigerma;

ßen $u entfdjdbigen, fudj)te id) mir eine Abbanblung, Don

ber jener ©eijftidbe mir geftnod;en batte, $u t>erfc^a(fenA

unb nabm, ba fte nid)t mebr fdufltd; n>ar, einen Au$$ua,

Mxmö in mein 9}oti$enblatt auf»

9lad)mittaQö fubr id), fd;on ganj in beutfd)er 2öetfe,

mit einem tauberer nad; Aad;en ju. Die flad;e ©egenb

jerftreute mid) nid)t, unb fo ließ id) mid; ungejtbrt mit

meinen ©ebanfen ber preußifd;en ©rdnje äujiel;n.

3* freute mid;, lieber ben aaterldnbifdjen 25oben au

betteten. 2m biefer ©rdn$e, \iad)te td;, wirb ber ©etft beö

J^affeö unb ber Unrube fd;eitern, ber baß unglucflid;e £anb

befeelt, ba$ t$ jlegt »erlaffe» AWein noefy ef;e id) bie ©rdnje
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erreichte, follre biefe »Ju&erftd&t auf bie Probe geftellt wer*

ben. (Sin cjro? eir bagerer 2Cttann, fctywarj unb anftdnbig ge^

fleibet, bei* eilig bie Straße entlang, t>on ber ©eite t>on

ülad&en fjer, fam, rief meinem $utfd)er ein plb$u'd;e$ Jpalt

31t, unb trat an ben ©djlag meinet SßagenS, um micr) mit

furjen gebrannten Sßorten baüon 311 unterrichten, baß Sfadfren

tu vollem 2Uifrubr fei). Der Röbbel, fpracfr er, bat ftcr; ftt*

fammengerottet, er jerftört bie Käufer ber gabiicanten unb

bie 5jfentlid;en ©ebaube, einige Steile ber <&tabt (leben tu

gfammen, man fluchtet t>on allen leiten, @r überließ e$

mir, ob id) unter biefen Umftdnben meinen SBeg fortfe^en

wollte* Der gute 50?ann festen mir b*?pod;onber unb alfju

beforgt, überbteg fam icf> eben au$ bem £anbe ber 9?et>olus

tionen beraub, unb *>or 2D?aeftncr)t ^atte man unö dl)nlid)e

9tad)ricr;tett gebrad;t 3* banfte tf)m unb ließ weiter fab*

im dlid)t lange barauf fam bie X)itt'öencc t>on 2lad)en

nadf) Sttaeftricbt, unb mein $utfd;er, ber im gluge ben (Sons

bueteur nad) ^eui'öfette« fragte, erhielt eine beftatigenbe

Antwort* 3$ wollte nod) zweifeln, aber mein gilbrer fdjiüttelte

ben $opf unb meinte, ber burfe titelt lugem Dlun fanben

ftd) benn and) balb am £ßege bin unb wieber (Gruppen t>on

£anbleuten, bie über bie Vorfalle fprad;en, jiemlic^ tu bem

©eijte meinet erften SBeridjterjtatterS , balb geltnber, balb

ftarfer, bie ©efdngntjfe waren erbrochen, Militär fei) nicr)t

in ber (^tabt^ bie Bürger bewaffnet; wenigftenS ttom geuer

wußte 9tiemanb* dublier; würbe td) ungebulbig, unb x)k$

obne Slufentbalt t>orüberfal)ven, bamit wir nod) t>or 2lbenb

in bie ©tabt fdmen. £>od) unterließt ber $utfd)er nic&t,

wcnigjtenS tnbem er weiter ful;i*r bie (Jntgegen^ommenben

ein 2Bort &u fragen, unb alö {id) einer fanb, ber ibn be*

rubigte unb fcerftcfyerte, bie 6ad?e fei? fd;on fcorbet, nid)t6

rnebr ju fürchten, bulbete id) gern, baß er einen Slugenblicf

anfielt* <£nblid) fuhren wir in bie ©tabt l)inein, bte^tra*

ßen wogten allerbtngö t)on 2Q?enfd)en, unb balb famen uns

Patrouillen t>on bewaffneten bürgern entgegen; an einer

anbevn Stelle führte man $erl)aftete; mehrere EKale war
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bas ©ebrdnge fo ^roß, baß wir balten mußten* €nblict>

langten wir im ©ajtbofe an; einige Sfteifewagen waren ans

gekannt/ eine Dame flagte f>efttg, baß tfyre spferbe nt#t

tarnen, fte wolle bixxdjauö nod) t>or 9Jad)t fort. Dod) waren

biefe ©cenen bie legten Jeid;en bon ©d)recfen unb glud)t,

unb id) ()brte nun rit^tge (ürr^dblungen be£ ©efd;ebenen.

9tur bem augern ©Cheine nad) fyatte biefer Vorfall 2lel)ns

Ud)Mt mit benen jenfeitö ber ©ranje. Spicv batte ftd> feine

SSeljbrbe ityrer ©ewalt begeben , l)ier waren bie Gruppen

ni'd&t guruefgebogen, iljre jufdllige 2lbwefenl)eit bielmel)r battc

ber fd)led)te|te spbbel $u einem 9iaubt>erfiid)e benuöt, unb

alle Seffern batren ftd) fogleid) $ur 2Jufred;tl)altung ber

£>rbnung vereinigt, ©ie wiffen baö habere. 2lm anberit

£age war bie SÖeforgniß vorüber; e3 banbelte ftd> nid>t

mel)r um S$ertf)etbigung gegen Singriffe, fonbern nur um 2htö=

mittelung unb 93erl)aftung ber ©djulbigeu. 3d) füble e$

mit greuben, baß id) wieber auf bem fejten Söoben Deutfd);

lanbö fiel)e, wo *8erbred)en unb Srrleljren an bem treuen

unb tiefen ©inne beö 93oIf6 fd;eitern. 2öir finb 3rrtl)iu

mein nid)t weniger unterworfen alö bie anbern, aber wir

Hutten uuö il)tien nid)t fo ganj ergeben» 3ebe Qtinfeitig*

feit ruft bei unö sugleid) bie entgegengefei^te berbor, fte

bilb^t ftd) 51t jwei Parteien, von betten feine baö tteberge;

\vid)t r)at, unb bie ibre Bereinigung nur in bem gemeüu

fanten ©treben nad) 2Öal)rl)eit baben. ©0 lange nod) eine

©ad;e $weibeutig ift, fo lange fte nod) mit ©ewalt unb

Unredjt burd;gefiU)rt werben muß, ftnb wir nod; \\id)t mit

ganjer ©eele babü; bann finb wir fd)wanfenb unb uneinig.

(Jinig unb jtarf ftnb wir nur int Dicn|te ber SBabrbeit.

Die Bewegung, weld)e bie dUü)baxtfolhx ergreift, wirb

auf un£ nur fd)wad)e SSirfung ausüben. Der Deutfdje ift

»orjugSwetfe religibS, er begeiftert ftd) nur für bie l)bd)|teu

Dinge; bie materiellen SBeburfniffe unb -bie wahren ober

i>orgebltd)en 2lttfprucf)e perfbnlid)er greiljeit befd)dftigen tl)n

nur fo weit, als jte mit jenen in 93erbinbung (leben. ©0
lange bie SKidjtung ber neuern 3eit auf biefe ©ilter noef)
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in tyrer 2lu6bilbung, t'bre Söeäiebung auf bte SKeligion nod>

imbtutUd) war, fonnten wir un$ t'br nid)t entheben, er*

fLienen aber aud) unmutig unb unfabig, weil wir mit

«nß felbft barüber nid;t im deinen waren. 3eßt ba ftc

ftd) entwicfelt bat, tmb fid^ beutlicb som SKeligibfen febeis

bet, t>erfcbwinbet ibre 23ebeutung für un$ mebr unb mebr.

£)arum beben wir unö au# je£t im £eben unb in ber $unjt,

weil unfer ©efül)l für beibe ftd) jegt wieber ungebinbert an

bie .^Religion anfliegen fann.

<B ift faft eine 3rome De$ ©cbicffaB, baß icb nod)

fcor bem ©eblufie einer Steife, wdbrenb welcher id) ben 33li<f

mebr als je auf Söergangenbeit unb Mwrft richtete, t>on ber

©egenwart gleicbfam eingeholt unb sunt beugen ibrer polu

fifdjen 9?otf) gemacht worben bin, wie einer, ber nad) ben

Sternen fteljt unb an bem (Steine auf ber <£rbe anflogt.

3$ will e$ aber künftiger nebmen unb wie ba$ allgemeine

£006 betrachten. 2)enn jeber, ber in ber 53crgangcnr)ett

forfebt, fommt jule^t bei ber ©egenwart an. UebrigenS

bliefe id) je^t am <£nbe meiner 2Banberung niebt obne greus

be auf ben jurücfgelegten 2Beg. greilid) b<*be icb roobl

etwas Slnbereö gefunben, als icb fud;te. 3$ forfetyte nad)

ber $unjt unb fanb sundebft bie ©efd;td)te.

Sßarum in gewifien 3^itcn ber ©eniuS, wie unter ber

£aft eines fd)weren ©ewanbeS ftcb mübfam unb unbeholfen

bewegt, unb in anbern leid;t febwebt, wie fcon günftigen

lüften getragen, baS nur wollte id> wiffen; icb fuebte ben

3luffcblug für bie tfunjt in ber ©efcbidjte, unb icb erbielt

ben 2luffd;luß für bie ©efebiebre in ber $unft. £BenigftenS

lettenbe gaben ! Die ©efcbid;te erfebeint wie ein gug burd)

bie £öüfte, bej]en Siegel wir nid;t erflären fbnnen. Söarum

l>ier geratet würbe, warum ffe bort ntd;t verweilte, i(l

nnS ein SMt&fel. Die 2öerfe ber $unft aber (tnb 2Begs

fteine mit 3nfd;riften, bie, wenn wir bie @prad)e 51t beus

ten wifien, uns 5D?ancbeö lebren. 3e§t fbnnen wir ben

2Beg verfolgen, bie Dtatur beS SanbeS erforfeben, unb bie

©rünbe ber wunberlicf;en Beübungen be£ 3uge$, ber auf*
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faflenbett Dauer mannet £agemärfd&e wafyrnefjmen. grets

lieb ftnb einige biefer ©retne »om ©anbe ber 2Bü(te be?

becTt, an anbevn i(l bie 3«f#rift nnleferlidj geworben, unb

wer weiß, ob md)t 3rrtfntmer beim entziffern ber Xpieros

glnpben vorgefallen ftnb. Steffen ftimmen fte }tt tyäuftg

überein, aU baß wir ganj irren follten.

3n biefer Deutung, in ber ©erool)nf)eit biefe ©Grifts

jüge ibrem ©eiffe nacb auftufaffen, glaube id) auf biefer

£Banberung gewonnen ju baben,

3(1 biefer ©ewinn für bie ©efd)id)te aber aud) einer für

bie lebenbige 2Utffaflung ber $unjt?

£Benigfien$ fein $erlujl! Die gefd)id)tltd)e Betrachtung

mag jtd) &ur &un# ungefähr fo verleiten, wie nad) bem 2Iu$*

fprud)e beö ^anjlerö Söaco bie 5pf>i(ofopt>ic jur Religion, oben?

bin gefopet führet fte bavon ab, völlig genoflen führet fte

Sttrücf.

Sßer l)ij!orifd)e 9^oti>n fo eifrig fud;t, baß er barüber

ba£ ©cfü&l für ba3 innere £eben beö ^unfiwerfeö verliert,

ber ijt aud) wol)l in ben ©et(t ber ©efd)id)te md;t tief eins

gebrungen. 3&m tjt bie ©efd;id;te aud; bloß eine ©öittms

lung von 9?ad)ricfyten.

Unb nun gar für uns Deutfdje. 2lud) l)ier fbnuen wir

nur mit ganj berubigtem ©ewiffen verfahren. Der 3"fams

menfyang ber $unjt mit ber Ueberlieferung ift nun einmal

nid)t ju lättgnen, an eine Vergangenheit lel)nt fte ftd) au.

Dafyer fonnte unfere $unft nid;t el)er red)t fraftig blühen, al3

bis bie ganje Söergangenbeit erforfebt, unb felbft mefyr ober

weniger angewenbet unb in* £eben übergegangen war. 5lud)

fyier ijl für un$ fein fo fd)roffer ©egenfaß jwifd;en Vorzeit

unb ©egenwart. 2Benn id) mid) auf bie Speimatt) freue, fo

ift eS wafyrlid) aud) auf bie beimifd)e, neue, frifd) blüfyenbe

tfunjt. ©ewiß ber f>bcf)fte ©enuß ift in bem ganj 3nbivi*

buellen beS ,ftüntfler$. Durcb baS 5Berf binburd) führen wir

mit ifjm ein 2Bed)felgefprad) ber ©eelen, über ^artete Grmvfm=

bungen, als ftd) in ©orte faflen lafien. Unb barin liegt aueb

ber gefd;id;tlid)e £Bertf> ber altern $unft, baß fte un$ Dinge
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melbet, bte feine (S&romf fajfen fonute. SIber Immer tbnt

bier bei* SKuf über ben SRaum t>on Sfabr&imberten fort, unb

fclbft bem geübten ©itin entgeht manche (eifere Betonung,

mandje martere ©c&bnbett. @rjt bei ber gegenwärtigen, wer*

benbett $unjt jtnb wir ganj. Daber, wo feine q)robnction,

i(t aud; fein fcblltgeä 93erftdnbniß , nnb bnrd) baö Jjpeutige

werben wir evfl in ba$ grübere eingeführt. 2lber t>ielleid)t

ftnb wir and) nm fo empfdngltdjer für bie neuere, wenn wir

t>on ber altern $ttnft jn ibr jurücffe&rett. 3d) füge mein

leßteS 9toti$enblatt bei. Steine Sörieffeber faßt 3fynen £ebe*

wobl, id; felbft begrüße @ie balb*

5E> t n a n t.

$ad&rid;ten über bte Jett ber ©rünbnng ber alten $tr?

d;e babe i<$ nicfyt gefunben; fte gebort ber $tit beS lieber

gangö in ben gotbifdjen 23au an.

Die Söorberfeite nimmt ft'd) fonberbar att$; bie jwet

£bürme, weldje fte erljalten follen, jtnb ntd&t weit überbau

Dadb ber ^ird;e binattSgefübrt, nnb man f)at bagegen ben

leeren 9)?tttelpla£ bnrd) einen fernen @focfentburm mit

fuppelartigem Dadje aufgefüllt. Sie ficicabt ift einfach fatf

nur burefc bie große, tiefeingeljenbe £r)üre beö 9fttttelfd;ip

serviert, welche burd; einen Pfeiler in ber SRitte ge*

trennt, wie bduftg, unten einen boppelten Eingang bilbet.

Darüber ein bober 6pi£bogen; innerbalb beffen eine Sftofe

auö bem 2(d)te<f, nur in ber Krümmung be$ S8ogen$ S3tlb-

faulen, weld;e ben reid;en ©t^l beö tnerjetynten 3abrl)unbert$

baben. Oleben ber &l)üre ftnb 23aSreliefS in früherem, mebr

ardnteftonifebem ©ü;le.

Das ©cf)i)f bat außer ber #alle unter ben Stürmen

t>ter Sntercolumnien. SKunbfdulen, auf großen (Steinen jus

fammengefe£t, etwa 14 Diameter bod>, auf ad;tecftgem, für?

jen ttnterfafc mit flauer runber Söafta, SDfe (Sapitafe tyaben
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unter ber achteckigen ^}Iint^e eine einfache, aug fletnen gröb^

linigen SGBmfcIn jufammengefe^te 93erjterung. Ueber ben

93erbinbuug6bogen ift eine ©alerte von ffetnett kaufen. Die

©urten be£ ©ercblbeS ftnb bis ju berfelben berabgeftityrt, unb

unterhalb burd) eine SRunbleifte bis auf ba6 @apit<H bei*

(Bank fortgefe^t» Die Ivetten bei* 6d;iffe ftnb 17 unb 9»

2ludr) bie spfetlenveite ift 9. 3m. €boi*/ ber nur bie Ivette

be£ 2töittelfd;ip x)at, n>ä(*renb bie @ettenfd*t(fe jenfettö be$

^reujarmö nidjt fortgefefct rcorben, fW)t bei* Jpauptaltav

unter fed&ö fd;fanfen 3^unbfduten. £ie ftnb ungleid) unb

ftefjen beßfjalb jum £beil auf fjMjern Untevfdgen, bod) $eigt

baä bekannte fcorgotbtfd;e 23latt in ben Grcfen ber $a#6,

baß bieg ntcf>t erft bie golge einer 9teftauration fft. Sdte

(^a-pttdre finb feld;fbrmig mit flattern in ifyrer ganjen

Sange verliert, erinnernb an bie dgvptifdjen ^almblätrers

capitette, £)er Umgang obne Capellen unb genfer gibt

fteben ©etten beS 3rt>blfecfi3. steine freiflebenbe @du(cr)en

feilten fn'er ba-3 ©en>M6e. £>a6 $reu$ ift ein wenig brei

ter al$ ba£ 93?ittelfd;iflf, unb tritt um eine @äiilenn?ftte

über bie 2lbfeiten binau6» 2lm @nbe ber redeten 2Ibfcitc

ift bie Saufcapetfe mit einem ad;tecfigen £aufbecfen ton

fel)r alter Arbeit, £)aöon roter Jtbpfe bemerfenöivertl* wegen

ber ttnmberlidjen, an bie perftfd)e £iara erinnemben Rauben,

X5te Wintere 2Öanb ift eine, vormals nad) 5fußen fu(*renbe,

jefct vermauerte Zi)ih\ <&ie 1)<U auf jeber (Seite fünf

SBldttercapttdfe, aijnlid) benen be6 @bore>, unb baruber im

Sftunbbogen, Sötlbroevf. £)ie Krönung ber 3uugfrau mit

Ingeln unb spropbeten.

Die äußere ©et'te biefer £bur ift jef^t burd) bie fpd~

tere, im 6*pi£bogenfh;le erbaute dingangeballe verbeeft, ba-

gegen ftnbet ftd> an ber Slußenwanb ber gegemtberltegenbeu

linfen 3lbfeite eine entfpred;enbe, jeboef) voobl nod) altere

S&öre. 6ie bat über bem einfadjen Eingänge im £albs

freife bie bduftg vorfommenbe Darftetfung, @briftu>3, befteu

bet, in ber Stellung be$ £el*rerS, umgeben von bem bie

$erHarung anbeutenben £>val von $n*ei Ingeln angebetet»
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Die £&urpfo|ten ftnb o&nc ©dulen ober fonftige ard)is

tcftontfd&e ^erjierung nur mit ißilbroerf in t>evfd)tcbetictt

gelbem serviert. Gbenfo bie entfpredjenben, jenes Littels

bilb umgebenben ,ftrei6 bogen, Die giguren ftnb fefyr furj,

aber feine£roege3 unfbrmlid). Die ©eroanbung ift in bei*

gerobf)nlid;en bnjantiuifdjen Lanier bebanbelt, fo bag iebe

gälte fo weit wie mbglt'd) burdjgefubrt tjt, 3n ben $8ilb?

werfen bei- fublid;en Zfywe, bie neuer $u fetm fctyeint, ijt

feine ©pur biefer jtrtdbarttgen f9?etgelung»

Da6 Sleugere ift fybcfyjt einfad;, befonberg bie S&anb

be6 @borg, ba fte bid&t an ben gelfen fyerangebt. 2lm ©img

beS Jr>auptfd)ip tjt eine 23ogen&er$ierung, äbnlid* ber, bie

man in Deutfdjlanb bie neugried)tfd*e genannt fyat, aber xnd)t

in Gretes, fonbern in @pt£bogen.

% u 9.

! Die @ollegtatf'ird)e.

3n fcbllig auSgebtlbetem gotbifcfyem ©tyl. 53orn ber

£f)urm mit einem freiSfbrmigen unb baruber einem fpigen

genfer. %m ©d)ijf fcier 3ntercolumnien; breiten ber ©dfriffe

18unb8y2 , ^feilerrceite 9 ©dritte. Ueberbieß Capellen uon

6 ©etyritt breite, SRunbfaulen, bod) im3nnem beö Haupts

fd)ip mit einer txivan beruntergefüljrten ©urtenöerlängerunq

ober Jjpalbfäule. 2ld)tecfige ^apttdfe mit einer S3latterreibe

;

runbe S3aft6; auö bunMm Steine* Die ©alerie unter ben

genftern afjnlid) rote in 9)2on6 aus einfachen ©pi^bogen unb

SRofeu. DaS ^reujfd^iff tritt nur wenig fcor ben 2(bfeiten

öor. breite 18. @bor febr lang, mit 2lbfeiten, aber obne

Umgang, fünf 3ntercolttmmen, bann breifeitig gefd;lojfen.

2luf ber fublicfren 6eite beö QtyorS ijt eine £tngang$tbur

fel)r reid) gefd;mucft, in guter, jtarf erbobener ©culptur.

2. Leiter entfernt fcom Ufer ijt bie Jjpofpitatöfirc&e @f.

Maurus, früher @t. Sodann hangelt)!; ffein, ol)ne 2lbs

feiten, mit geraber Dedfe* 2fn ber ©ilbfette eine, jegt t>ers

mauerte, %t1re^ ofyne ard&iteftonifcbe $er*,ierung, aber in

bem 9tunbbogen baruber ein 23ilbroerf t>on feljr bofjem SHters

t(mm»
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tbum. @fjri|tuS in ber Witte, fenntlicb buref) ben ^eiligen*

fdjem mit Dem Äreuje unb ba$ aufgefdjlagene 95itc&. 9Jeben

ibm yjlatla unb SobanneS. 3cnc mit ber ßrone, in furjer

breitet ©eftaft, bie man für mdnnlid) galten fbnnte, wenn

ft'e ntd^t auf einem Settel i&ren tarnen geigte. Dann auf jeber

©eite ein dngel mit umgefcblagenen Slügeln. Die SBeljanbs

luttg ift jroar bie |tricr)artig febatttrte, aber febr rob. Um ben

S3ogen unb in ber ©ebne beflelben ift eine längere 3 n f<$vift,

bie in ibren nod) fcollfornmen rbmifd)en, jebod; (tarf contra?

birten S3ud)ftaben auf baö jebnte obet fpätejtenä eilfre 3afyr=

bunbert fliegen lagt.

f üttiel).

Der alte Dom ©t. Lambert crtfltrt Ieiber nid)t mebr.

9cad) ben freiließ ntcr)t febr suoerlafftgen $tid)t\ünQ?n ber d(=

tern topograpbifcfyen SffierFe roar baö beftebenbe ©ebäube im

fpatern, reichen gotbifeben ©tttf. 3egt ift bie bifd/oflid;e

$ird)e in @t. *Paul, einem ©ebaube beö au^gebübeten go=

tl>ifd>en @ti)l$, geroig nid)t alter al6 au£ bem üierjebnten

Sabrbunbert, t>ielleicr)t nod) jünger. 3n ^ e lTen mögen bie

©runbt>erbcÜtni)]e eine*? altern S3aue6 (ba bier fd;on 9GG eine

^irebe gegrünbet ift) Hinflug bebalten baben. 95reite be$

Jpauptfd)tffe6 unb beg $reuje£ 24, ber Weiten unb beö

9>feilerab|tanb$ 10V, ©d;ritt. 3m J?auptfd)iff außer ber

Jpalle beö &burm$ 7 3ntercolumnien. Stunbfaulen mit

231attercapttalert unb acbtecfigein splintbe, mit runber toöcas

nifeber S5aftö unb einem boben quabraten Unterfa^. ©ebr

(tarf gefpigte 23ogen, bavüber eine ©alerte t>on ©äulen unb

t>er$ierten ©pigbogen. ©roge fciertbeilige genfter, burdjroeg

mit reichen SHofen. <£infad)eg ,ftreujgeroblbe uon nid)t bes

beutenber Jpbbe; im Jpauptfcbiffe ftnb bie brei ©urten atö

93ünbelpfeiler big auf bie Kapitale ber ©äulen bcrabgelaffen;

im ©eitenfebiffe, na# ber ©eite ber Capellen, bilben ftc{>

barauS brei, ju einem Jpalbpfeiler t>erbunbene, Jpalbjaulen.

Das $renjfd;ijT tritt niebt über bie breite beö .fpauptfcfciffä

mit ben Capellen fyvanö.
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Der @bor ofme Umgang fyat fünf Seiten au6 bem3ebnecf,

unb ijt burd) brei genfer beleuchtet. 2leugerlich erfennt man
an ber *8erfd)iebenheit beö Steins unb ben einfachen gormen,

baß er son einem anbern, roahrfcheinlich frühem, aber nicht

roeit entfernten 23au herrührt. @iner ber (fdmmtlich nicht

ftar? geformten) Strebepfeiler t|t unten af£ Saufe gebilbet,

bereu Kapital beutlich bie 3rt>ria,e eines 23aum$ nachahmt.

2fn ben geraben Seiten beS @r)or$ ftnb Capellen, welche mit

Strebebogen bie hohem Sßdnbe fluten, ©er £fyurm fteht t>or

ber gacabe, mit neuer Sjpt§e. Seine Jpalle, burch bie

£)rgel üom Schiffe getrennt , btent als Sacriftei. Darin ycozx

Saiden t>on fd)roar$em SRarmor auf achteckiger 23afte mit ges

rouubenem Stamme unb fefjr aufgearbeiteten Kapitalen, in

roeldjem neben reichen 23lumenzierrathen aud; £r)ierge(talren

»otfornmen. 3m @& or uno ^reu5 ötel Marmor s unb 23ilbs

hauerarbeit, tnbeflen roie bie ©emdlbe ohne «ftunftroerth*

3m Silben ber Kirche ein Jtreuzgang t>on fch&ner gotr)u

fcher Arbeit, ber roejlltche Gang hoher unb gefchmücfter,

offenbar fpdter. 2ln ber b|tlid;en Seite mehrere Capellen mit

freiftehenben fleinen SKunbfdulen auf achteckiger S3afte. (*ine

Sfteifye uon @rabjteinen gibt Gelegenheit, bie <£ntroicfelung

beS Stt)lS ju beobachten. Die auf bem fünfzehnten Satyr*

fmnbert haben fammtlid) bie DarjMung beS Verdorbenen in

erhabener ober eingegrabener Arbeit jn)ifd;en architeftonifchen

3ierratr)en. Beim ^afyxt 1425 beffehen biefe noch in einem

einfachen gothifd)enS3ogen jwifchen Spi^fdulen. S3eim3ahre

1454 i(t fchon bbchft bunter Schmucf unb fommen herabs

hdngenbe Schlußjfeine uor. 3m fünfzehnten Söh^hunbert ift

bie rbmifche Bezeichnung ber3ahrSjahl beobachtet. 23eim3ahre

1525 (eö i(l gefd>rieben XVjlXXV) (tnb bie gormen ber gos

thifchen 2Ird)iteftur noch beibehalten, aber übergefjenb in bie

vounberlid;ftm 23lumenzierrathen unb £htergeftalten*

Die £hüre, welche zum ^reuzgange unb burd) biefen in

bie rechte SJbfeite führt, setgt ebenfalls bie Entartung bes

frühern Stt)l$ im fec^^e^ntcn 3ahrr)unbert, 9loch gothifche

gormen, aber theils gemifcht mit italtenifd;en 2frabe$fen,
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t&etfS tng «Breite unb Ueppige au^artenb; (latt beö einfachen

©pigbogenö bcr fogenannte Grfelßriicfenbogen.

©t. 3a f ob. Strebe einer vormaligen «Übtet, bie in ben

Sauren 1014 biß 1019 vollenbet fe»n foll. £5a6 jefctfle ©es

bdube tjt in überlabener gotbifefrer 2lrd)iteftur, auö tE?rcr

legten 3eir.

3nnereg. «Brette be6 J?attptfd)ip 21 '/,, berQlbfetren

10%, ber Pfeifer 11, be$ Jtreujeö 20. 3 ll farnrnen9 e » e ^ te

Pfeiler, an welchen fid) bte @eroblbgurten unb bie (£tdbe ber

«Bogen alg ad)t fd)male ©dulden mit Kapitalen fyernnterjiefyen.

Die «öerbinbungebogen ftnb mit berabbdngenbeu ©pigen ver*

jtert, roeldje an bie abenteuerlichen gormen ber £vopfjtetns

bbblen erinnern, unb bte man dbnlid) an arabifd)eu 23auten in

©ranabatn ben6dlenber2Ibencerragen, ber6d;n?efternu.f.n;.

bei be Eaborbe ftnber.

hieben ben 2Jbfeiten ftnb jvoar feine ©eitencapellen, aber

bte (Strebepfeiler ftnb (roie aud) fonft nid)t feiten) in baö

3nnere gebogen, unb geben fo Vertiefungen, in n>eld)eu

jroifcften je jroei Pfeilern jwei 23ogen burd) eine mittlere ©dule

geflutt ftnb. Diefe 23ogen tragen eine, bei ben genftern vors

beigebenbe, nad) ber $ird)e $u vergitterte ©alerie.

£)a£ ^reujgetvblbe ift fel>v bunt unb ilberbieß vergolbet.

2(ud> fonft fefyr bunter ©djmucf ; tu ben (*cfen ber «öerbins

bttngäbogenSiftebaillonS mit «Propheten in blauem @tein. Da6

@bor bat tiefe, fdjmale genfter, olwe eigentlichen Umgang,

aber mit ganj niebrigen Capellen bafjmter.

Maleret unb ©culptur auf ben 5(ltdren ift unbebeutenb.

2(euß erlief), lieber ben genftern M Jpauptfd^iffö lauft,

felbflt über ben großen genftern beö Äreujfc&iffö, eine leidste

©alerie, von etroaö au£gefd)tveiften ©pi^bogeu. Die «Kofen

ber genfter jetgen bie «ilnfpielung auf Staumrouctyg. £)er

GHebel beö ,ftreu$e& verbinbet gotl)ifd)e unb mobeme gormen.

Daß «Portal ber linfen 2lbfeite, mit ber 3af)re6$al)l 1558, ift

bagegen fd;on ganj im italienifdjen ©tvl mit fletnen formtet»

fcfcen ©duld)en.

Vorn tjt ein alter £fmrmbau, von ber breite beö ganjen

34*
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®ebdubed, mit flackern ©iebef, unb einzelnen ilbrig geblieben

neu ©dulcben unb J£>albfretfen neugriecbtfcben <St*)l$.

©t. (Eroir. <Sd)on in bcn b&bern Reiten ber ©tabt

gelegen* @ollegiatftrcbe im 3a&re 979 gegrunbet, 1044

botirt unb erweitert. £)a$ Jg>auptfd>iff unb ber bfHicbe @bor

ftnb im gotbifeben, ber roeftlicbe (Sbor im Sftunbbogenftnl.

©ebiff unb Slbfeiten tton gleicher Jpbbe. ©reiten ber

(griffe 20 unb 10, ber «Pfeilernjette 11. @ebr fd)(aufe

SKunbfdulen, roobl 16 bis 18 Durcbmefier, auf bobem runbem

Unterfa^, mit furjem (Kapital. 9Jur im ©eitenfebiffe ruben

bie ©eroblbe unmittelbar auf ben Kapitalen ber ©dulen unb

ber ibnen entfpreebenben Jpalbfdulen an ben gegenüberliegen^

ben Slßdnben , im J£>aitptfcbiffe auf einem au6 bem (Stamme

ber ©dule ber&ortretenben $rag{teine. genfter fünfteilig.

Darunter niebrige Capellen mitgenftern in ber gorm fpbdrifcber

Dreiecfe; gewig fpdter angebaut, aber bennod) wie bie 93ers

gerungen ergeben, nodb mi ber Jeit beg gotbifeben @t»lö.

£a$ £auptfd)ijf bat t>ier 3ntercolumnien. Daötfreuj, üor

ben 2Ibfeiten iüd)t sortretenb, i(t nur burdb größere ©reite

unb genfter auögejeicbnet. bat jufammengefegte Pfeiler.

Der bftlid?e @bor fcbliegt obne Umgang in fünf Seiten be$

gebneefö bloß auf ber ©reite beS $?ittelfd)ip. ©eftlicb eine

runbe @oncba jwifeben einfacben Stäben unb neugrieebifeber

Sßer$terung, brei runbbogige genfter, banlber eine (Valerie

»on fleinen (Säulen. 3n bemfelben St»l ein baran anftoßenber

aebteefiger £burm. ©eibeS offenbar ein Ueberreft eineß fiiüc

bem ©aueg, bemerfengroertb bureb feine voeftlidje £age.

St. Martin bu SÜ?ont. ,ftircbe be£ reifen gotbifeben

Stnfä, auf ber Spi^e beö ©erg$ gelegen. Xburm allein auf

ber gacabe. ©roge Strebepfeiler mit fleinen Jjpalbfdulen,

fonft baß 2leußere nur mit einer SHeibe fleiner Spigbogen am
Simä tevjiert. 3m 3nnern wer 3ntercolumnien pvifätn

SRunbfdulen, an roeld;en jtd) Jpalbfdulen anlebnen, bereu Kapitale

mit benQJurten be3(?jeroblbeö uerbunben. ©reiten ber Scbiffc

20 unbll, ber spfeilerroeite 10, ber@apeüenl0.,ftreiu,breite20.

Da6@bor, <m$ bem2fd;tecf breifeitig gefcbloffen, obne Umgang.
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©t. 3obattn\ 9*eue iltrd&e mit adbtecffger tfuppeL

9tur ber £f)urm ift Ueberbleibfel eines t>orgotbifd>en 23aue$.

@t. 2fntoniu$. @t»I be$ fedjjebnten ober fteben$ebns

ten Sabrbunbertg ;
baftttfenartig; 9tunbfäulen auf ad)tecfigen

9>iebe|talg mit moberniftrten jonifcfjen Kapitalen, SKunbbogen,

@bor mit gerabem @d)lufle.

@t. S3artbolomäu$. SSorgebäube im t>orgotbifcf)en

(Stöle, öon ber ganjen 23rette ber itirebe, mit jroei £biirmen.

2fud) am £auptfcf;t|fe oben i(l bie alte @intbeüung unb bie

neugried)ifcf;e 93erjierung ftdubar. Daö @bor bagegen i|t

neuer 2Infa§. 3m 3"»ern t>orgotbifd)e *8erba(rniffe ; 93reite

beö J^auptfd?iffeö unb beö $reuje$ 17, ber 2Jbfeiren 9, ber

spfeilerroeite 7 ©cfyritt, übrigen^ moberniftrte SKunbfäulen unb

Otunbbogen.

£aufbe<fen, in Wlnaü getrieben, runb, auf jroblf ©tie*

ren, in t>erfd)iebenen, freien 23etx>egungen. Umfd)rift

:

Bissenis bobus pastorum forma notatur

Quos et apostolicae commendat gratia vitae

Officiique gradus quo llaminis impetus hujus

Letificat Sanctam purgatis civibus urbem.

(£& rotrb barin tvol)l attgefptelt auf bie ^roblfjaljl ber urs

fpriSnplicben ©teilen beä ©tifreö Diefer ,ftird)e.

gtlnf DarjteUungen umgeben baö 23ecfeti:

1) 3°b«nneö ber Käufer prebigenb (Facite ergo Facta

penitentie); 2) berfelbe taufenb (Ego vos baptizo in aqua);

3) bie £aufe (Sbrijli; 4) bie £aufe beß J£>auptmann6 Zornes

Iflti; 5) Graton Philosophus nnb Johannes Evangelista

(Cecidit sps ses [spiritus sanetus] super omnes qui audie-

Lant verbum).

@6 fd)eiut Arbeit be$ bret>bnten ober t>ier$ebnten 3abv*

bunbertß ju femt. Die 3eid)nung bat roeber bie bune geomes

trifte ©trenge unb ©nmmetrie be$ t>orgotl?tfd)eu @tt>Iö, nod)

bie fentimentale £8eid)beit, bie im tMerjebnten 3aln*bunbert

gerobbnlid; rourbe. Die giguren treten jiemlid) ftarf beroor,

unb bie ©eftc&ter baben baber $u febr gelitten, um nod) ein

Urtbeil ju geftatten. Dagegen ftnb bie *8erb<Sltniffe ber &bv=
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per gut, bie ©eroanbtmg ift roürbig, unb ©tettutig unb SBen*

bung (j. 23. unb befonberS bie beö einen 3"Wauerß auf 9cro.

2) ungerobbnlicb frei unb belebt, faft antif. Die ©cfjrift tft

in ^apitalbud)ftaben, *>on benen nur baö G unb jureeilen H
bie gotbifcbe, bie übrigen, namentlich au* A unb N, bie las

teinifcbe gorm baben. Die Treben be$ ©tabttbeileS auf bem

rechten Ufer ber $Jlaaä ftnb niebt bebeutenb.

©f. 9licolau6. breiten 22 unb 11, ber ^fetlerroeite

11% ©ebritt. 3m £auptfcbtff 4 3ntercolumnien, gftunbfdus

len mit atttfd&er S3aft6 unb aebteefigem 9>iebeftal. @t. Sftes

macle bu ^Oont, mit neuerer gacabe, SKunbfdulen unb

^reuageroblbe.

2ln einem febbnen borgen machte icf) ben Spaziergang

nacb ber sorftabtifeben, auf ber Jpbbe be6 23erge$ gelegenen

^irebe beä heiligen 2legibiu$ (@r. @tleg), in welcher ba$

©rabmal be$ befannten englifcben 9fteifebefd)reiber6 beö tieft;

jebnten 3abrbu"bert^, be$ SRitterö 3ol)n t>. Sftanbemlle, fet)n

foll. (B roar niebt möglich, in ba$ gefüllte arebitefronifeb

unintereffaute Büchlein einzubringen» ©elbft bie 2lugftcbt bes

lobnte ben 2Öeg nicht.

a t & t x x c h ii
•

<5t* ®ert>aj:iuö. @roße Strebe beö 9tunbbogen|tylö,

jtebod) mit mannen fpdteren 2lenberungen. Der Qtyor ift eine

runbe @oncba Don jroei Stürmen begrdnjt. Unter bem Dache

eine ©alerie tton groergfdulen. Darunter jwei SÖogenftelluns

gen al$ Verzierung, bie obere mit ©dulen, bie untere mit

^)ila(ter(tretfen ; dbnlicb bem @bor ber 2[po|telfird)e in $bln,

jtebod) in leichterer Arbeit. Die Kapitale ber ©dulen ftnb

©ürfel mit febr reiben Verzierungen. Da$ $reuj febeint

feine jtegige @e|talt bei einem fpdtern S5au erhalten zu baben;

e$ ift au*> anberm Steine unb tyat breite genjter mit @pi§s

bogen. Da§ £angbau$ bagegen mit fleinen, im SKunbbogen

gefcbloffenen genjtern über ben febr niebrigen Slbfeiten gehört

roteber zum altern S5au. 3n Sßejten ein gewaltig breiter
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£burmbau , ber burcf) ©fein unb gönnen nocf; &bljere$ Alfter

anzeigen fd^eint.

Snnercö: 3« &em Annuaire de la Province de Lim-

bourg, $XatHvid)t bei «JinpelS für ba$ 3abr 1828, p. 103,

Notice historique sur l'Eglise primaire ci-devant collegiale

de St. Servais, ftnb folgenbe iD?oßc angegeben. Sänge im

@anjen 72 @Uen 9 Jahnen 3 ^oll, bis jum flreu$e 43 eilen

2 Halmen 4 3oll; «Breite jrmfcben ben «Pfeilern beö Jpaupts

fdjiffeS 10 eilen 8 Carmen, ber «Hbfeiten 5 <£llen 16 «Palmen,

ber Pfeiler 1 @Ue 2 «Palmen , ber ©etrencapellen 6 @Uen, beä

tfreujfdn'ffeS 12 @llen; Sange befielben 43 <£Uen 2 «Palmen;

Sänge beö@l)or$ 17 eilen 8 «Palmen 3 Joll; ^)bf>e be$ £aupt*

fd)iffe$ 22 eilen 5 «Palmen, ber «ilbfeiten 10 eilen 4 «Palmen

8 Joll. Wad) ©regor fcon £ourö (de gloria cap. 72) ijt bie

$ircf;e burd) ben «öifdbof SCRonulpbuö (560 bi$ 593) gegrun=

bet. Die ©eroblbe follen nod? bem 3*ugniß beö £erbenu$, am
@nbe be$ fünfzehnten Sa^r^unbertö, $ur ^eit feines «BaterS,

gebaut roorben fenn. Unter bem ^reujquabrat befanb ftd) eine

(Srnpra, welche aber bei ber JperjMung ber $trd;e im Safyve

1811 jerftbrt worben ift. <£ie ^atte 11 eilen 8 «Palmen Sänge

unb 10 eilen 6 «Palmen breite , war mit niebrigen ßreujges

roblben obne t>ortrerenbe «Jtippen gebecft, welche auf fedjö für?

Sen @äulen mit lombarbifctyen (?) Kapitalen unb attifd^er

Söaftö rubeten.

«Jlad) meinem «ilbfdneiten war bie Sörette beö Haupts

fcfriffeg 24, bie ber (^eitenfcbiffe 12, be$ «pfeilerab|tanbe$

11, be$ tfreujeä 29. «iluf jjeber ©eite be$ Jpauptfcbiffeö ftnb

ad)t t>ierecfige «Pfeiler.

Die ©urten ber (componirten) $reujgen>blbe laufen auf

einem (Sapitäl, nid;t tief unterhalb ber genjter jufammen,

t>on welchem ein ©urtenbunbel abwärts gebt, unb jiemlid)

tief unten auf bem @apitäl einer niebrigen Jpalbfäule (mit

ad)tecn'ger SöaftS) rul)t. @ntfprecr;enb in ben «ilbfeiten. Diefe

©äulen gebbren, fo roie baS ©ewblbe felbjt, ju einem febr

fpäten Olnbau. ©ie Capellen ftnb au6 fpätefter gotbifcfcer

3eit. S3et bem Langel an 3ierlid;fett aller £b^e, «n& ber
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geringen Jg>b^e unb großen Sörette be$ $auptfchiffe$, ift auch

bie sperfpeetfoe plump unb ohne SBiirbe. 3tt ber <£cfe be$

legten Pfeilers beiber SIbfeiren ftnbet fid) noch eine ©nute mit

einem SSiirfelcapitäl, an welchem ein roilb &erfchlungene$

95anb als 93er$ierung. 3n bev ©acriftei über ber Satire in

einem SKunbbogen @hrtftu$ in bem bie *öerflärung anjeigens

ben £)&al mit ben 3eic^en ber sier @&angeliften. Dabei bie

3nf*rift:

Haec domus orandi, domus est peccata lavandi,

Hoc subeas limen purgare volens homo crimen,

Intus peccatis lavandum dat fons pietatis.

<£in tntereflantcö alteö .ftunfttverf ift berSftelfquienfchranF

beö heiligen (Servatius, in J£>olj, mit Sttetallplatten belegt,

in welchen in getriebener Arbeit mancherlei SBilbroerf. Unten

bie jroMf 2lpoftel, ftgcnb, in 3f{unbbogens2lrd)iteftur. Die

gierratfyen am Sftanbe be$ Daches, Sölumengeroinbe mancher

2(rt, mct)t fortlaufenb, fonbern in fleinen Sftectangeln, im

italtenifcr) s bnjantinifc^en ©efehmaef. @ie fo nue bie Jpeilis

genfeheine ber 2(poftel in <£mail. 2lnf bem Dache bie 5öerfe

ber 23armher$tg!eit , nicht in ber Hebung, fonbern fc^on am

(Berichte, burch Snfchriften bezeichnet: (domine, quando te

yidimus nudum cooperimus te etc.) daneben ©ruppen ber

<£ngel mit großen glügeln. 2luf ber einen ©iebelfette: S3eatu$

®ersatiu$, ftehenb, unglaublich fteif; t>on ben gormen ber

Slrme ift nichts ju feben, unb bie £änbe aeigen ftch siel b&&er,

als in ber Statur. Diefe ©eftalt ift auffallenb fcr;lecr)ter gears

bätet, als baS Uebrige; faft follte man t>ermutben, baß fte

nicht öon bemfelben SCReifter herrührt, baß (te fpater in bie

(entweder ohne fefte 23eftimmung , ober für bie fRtliqwn eis

neS anbern ^eiligen »erfertigte) Jlifte eingefegt fe^. 2luf ber

anbern @eite ^(>rtftu6 ftgenb, mit bem Sfu-cmfchemel , baS

SQ?eer ju feinen güßen unb 23äume neben ihm» Die 3lvbeit ber

©ewänber ift burchroeg bie ftrichartige bt)$antinifche (tratteg-

giata) mit unrichtiger Slnroenbung ber galtenbruche. Die

©chrift ift in lateinifchen (Sapitalbuchftaben , boch fchon mit

ber bekannten, ber arabifchen Ziffer 7 nahe fommenben 2lb*

bre?
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breotatur be£ Et, unb mit Dem a,otbifd?en # unb <JH. <£ö

bürfte ein 2Serf bee
5

jroMftcn 3a()r^tmbertß fet>n.

Der Jpaupteingawj ijt auf bei* fübltcOen (Seite, burd>

eine Söorballe auö bei* Uebergana^pcriobe; neben bem <Spi£=

bogen beö eingangs ftnb genjter mit furjen 6duld)en, unb

bie freiftebenben (Säulen an ben £bürpfojten fyaben 53erjtcs

rungen be£ oorgotbifdjeu (Stolö, mit bavin oortretenbett menfd)5

liefen ©eftalten. %m Snnern ber Jpalle ftel)t man an ben

(Seitemodnben Jpalbfduleu mit SRutibbogeu. (Sefyr retd> oers

$iert ift bie au$ ber Jpalle in bie ütrd)e fübreube, ftarf Oers

tiefte £l)ür. 2luf jeber (Seite finb brei$el)n ©lieber, abived)=

felnb (Sauleu unb auf Äragfteinen fteljenbe Statuen, jeue mit

Kapitalen in filigranartiger, aber plumper Arbeit, unb mit

ben oorgotbifdjeu $8ldttd)en in ben (Jcfen ber 33aftö. Dieben

ber £bur ftnb auf jeber ©eite oier lebene>grof;e (Statuen,

spropbeten unb Jpeilige, bod) oon ber forglofe|Teu 2Ju$fub 5

rung. Der (Stwl fd;n>anft jtoifcbem bem manierirtsbnjans

tintfd)en unb bem rol) natürlichen. Die ©lieber ftnb fafi

augeinanberfaüenb, bie ßbpfe ol>ne baä geringfte ©efübl

für <Seelenau3brucr\ 3nnerl)alb be£ (Spi^bogens über ber

£l)ure ftnb brei SSacueliefS, Faum oerftdnblid;. Darüber

nod; eine SReifye Heiner (Statuen.

Spbd)H mevmntrbig ijt ba$ an ber 9Be|lfeite ber $trd;e

beftnblidje ©ebdube, ein einfädle maffenbafteö £)blongum,

eine Söorballe, oon ber breite be6 ganzen (Sd)iffeö ber $ird;e,

unb oon balber £iefc. Da6 Sleugere, gan$ in ©tetnen, 3eigt,

obgleid) (tat! oenoittert, unten eine fyobe 2lbtbeimng obne

genfer, mitfdmialeu, fenfredjten, pilajterartigen «Streifen,

bie oben burd) stoei Jpalbfretgbogcn oerbunben ftnb. Dars

über jtoei, burd) fogenannte neugried)ifd)e 93er$ierung be=

grdnjte (Stocfioetfe, in iveldjen genfer mit SJfunbbogen uub

einer (Saute. Ueber biefem altem Steile ein fpdterer 2tufs

fa§, toektjer iu ber 9)?itte ben ©locfentburm bat. Daö 3ns

nere bat auf brei (Seiten in biet (Stocfioerfen übereinanbers

gesellte geräumige ©alerien, welche burd? treppen in ben

6eitentburmen oerbunben ftnb. Der Sftaum sroifdjen itynen

*Uet>«l&nMfd>e 5E*riefr. 35



538

war früher bind) alle brei ©tocfwerfe bt6 oben hm offen,

unb i(I jegt burch ein, augenfcheinlid) fpdtereg, über bem

jwetten ©tocfwer!e angebrachtes ©ewblbe getbeilt. 2lud)

bie inerte, nad) ber $ird)e jugewenbete ©eite be£ $8ierecf6

ifi früher in ber ganjen Jpbf>c offen gewefen, unb erjf bei

ber *£erfMung ber $ird)e im 5al)re 1804 zugemauert. $om
S5oben auf (tilgen große Pfeiler bie erfte Valerie, in ben

folgenben ©toefwerfen ftnb bajwtfdjeii leid;rc ©dulen nnb

Sftunbbogen angebracht. Die Kapitale ftnb ben fovmthtfdjeft

dbnlid), an ber arttfdjen Söaftö fehlt überall baö 25Iatt. D<e

«Sage uerfe^t biefeg ©ebdnbe in bie 3ett $arlo beö ©roßen,

nnb aüerbinge i|l eine 3ief>nUct>fett bcö @h;l6 mit bem beö

$htn|ters in 3lad;en vorbanben. Der Langel be$ fydter fo

allgemein öovfommenben SSldttcfceng am guß ber ©dule nnb

bie gan^e 3lnorbnnng beuten minbeßenS auf eine feljr fnt^c

^eit, unb bie 93er$ierung be$ Sleugem, obgleich fte auch eis

uer fpdtern , bt£ jum etlften 3abrl)unbert angeboren fbnnte,

fleht bamtt nid)t tm 2Biberfpruche.

Daneben ift bie, jeßt ben *)>reteftanten eingeräumte 3 05

hanne^f trd;e, im außgebilbeten gothifchen ©rnle, bod>

ohne große 23ebeutuug.

® r. 91 i c o l a u $ tft ebenfalls ein gott)ifd;eö ®ebdube mit

SJltmbfdulen. 3ntcrejfanter ift bie baneben flehenbe »orgos

thifche Kirche Dtotve Dame, über weldje ein 2(uffa£ im

Jahrgänge 1827 be$ oben ermahnten 5(nuuaire folgenbe 9tad)s

richten gibt.

Dlad) einer, fchon tu alten Qthi'onifen enthaltenen £ra=

bitten foll auf biefer Stelle jur Hornerjeit ein Dtanentempel

geftanben haben, befielt 5Banb tbeilweife in ber @ond)a bee

@horS erhalten femi foll. Daö Sleußere jetgt nichts, was

t>on bem gewöhnlichen einfädln t>orgotbtfd;en @t»le abweiche.

5lnttf'e ©arfoph^ge ftnb bavin gefunben, ein 25ruunen unb

mehrere ©feine mit S3tlbit>erFen , jum £betl naefte ©ejtals

ten, 5ßbgel unb bergl., werben für hcibnifd> gehalten. <£ttt
,

na<fter 9)?ann, welcher rücfwdrts auf einem ^ferbe ftgr,

wirb *?on bem Skrfafier in beliebter fmnboltfch tellurifcher
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Deutung für einen 2tyollo gegalten. Die beigefügte ^etefc

nung $eigt bb#|t rofcc Arbeit. Sntereflanter t(t ein anbe;

re* SBilbwerf, auf welchem ein granfenfbnig, burd? bieStlie

bejeid^net, eine »elebnung erteilt. 2Ber ber äbntg, wer

ber SBele&nre, fragt fid>; unter anbem bat man an Arnulf

unb ^tventebotb $cbad)t.

gir^iteftontWeSergdltnifie: Sänge be$ ganjen @ebau=

beg 60 2luneg; breite $nufd)en ben Pfeilern M £aupt=

fd)iffe$9, 7, berSlbfctten 5, 2; »reite ber Pfeiler 1, 45;

»reite beö äreujfcfeiffeS 9 ;
Sange beflelben 41 (?). Der (Sbor

bat nur bie »reite be£ ipauptfcbiffeö. Darunter eine @rt)pta

,auf brei Reiben ((einer Raulen mit Kreuzgewölben. Unter

bem großen 2bnrm in SBejten ift eine jroeite (Srnpta mit

Pfeilern unb tfreujgeivblben.



©ebtudft: Misburg, in ber SBucfcbntcfem ber 3. ®. (Sotta'föen

S&ud#anblung.



©eite 6 $eik 9 ftott @olcar lies* @alcar
— 6 — 18 fr. nimmer I. immer
— 9 — 40 fr. benn l. bann
— 2i — 12 fr. £emmling$ I. ^emlings
— 27 — l von unten fr. (Beler l. ®elee
— 28 — l von oben fr. ©ivannvelb U ©ivanevelb
— 34 — 2u fr. Sbeellbegriff 1. gbealbegriff
— 42 — 4 fr. mapige l. müßige
— 49 — 18 fr. Jpemmelmf l. Pentling
_^ 56 — 14 v. it. fr. innern l. 3nnern
— 59 — 9 ift bae 9lnfut)rung$jeid>en vor 3wecfmd#t9=

feit I6fd?en, unb lovor: (Scbretjierarbeit
SU fefcen.

— 75 — io o. u. fr. ©fjirlanbejo l. ©fjirlanbajo
— 88 — 8 o. u. fr. ein l. eine

— 130 — 2 v. o. ft. befaßen 1. befaß
— 144 9 p. u. fr. faft l. feft

— 206 — 16 o. o. fr. ©eite I. 9)?itte

— 210 — 19 fr. minber U ivieber

— 225 — 4 o. u. fr. <£avitalfäle l. (favitelfäle

— 250 — 5 fr. Jßreen l. $ree
— 232 — 2 o. u. fr. 3 Ä. I. j. ä. (jeicrmenben .fiünfre)

— 233 — 4 v. u. fr. SSerbanf I. $>erbeetf
— 240 — 15 v. u. fr. n>eld>e U melden
— 242 — 18 v. o. fr. mußten (. mußte
— 259 — 14 fr. Worein I. @orcie
— 261 — 17 fr. nun (. nur
— 274 — 16 fr. be (Saravaggio 1. ba <£.

— 276 — 12 fr. richtig l. wichtig
— — — 7 v. u. fr. verfehlten l. verbellten
— 279 — 2 fr. fonnte l. rannte'
— 282 — 8 fr. SSorfrellung l. SSerftellung
— 286 — 2 v. u. fr. beä leichtern 5Öecbfelö l. ber leichtern

Seifet
— 298 — 15 fr. nod) 1. na^
— — — n v. u. ift baä 2öort mag ju {treiben
— 3oo — 3 v. u. fr. Worein l. (Sorcie

— 301 — 2 fr. 2lffanctton l. Olffumtion
— 303 — 1 V. U. fr. 1218 l. 1228
— 308 — 6 v. u, fr. um l. unb
— 530 — 16 v. u. fr. «OJamelino l. Wemelino
— 334 — 2 V. U. fr. vivi l. viri
— 336 — 11 ft. Broederscup U Broederscap
— 343 — 18 fr. größeren l. großeften
— 344 — 6 V. U. fr. par l. per
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— — — 14 ^ Gacele l Gaule
— 587 — 15 ». u. ft. mld>e$ U welche
— 392 — io t>. u. |t. bei beibem l. bei beiben
— 402 — l ft. au<$ I. mxd)
— 404 — 17 t>. U. ft. Antonie l. Antoine
— 406 — 18 ft. Schie Schieting l. Schyf Schieting
— 428 — 7 ft. ftorm l. fteme
— 433 — 8 ft <Soufio3 l. (Soufme
— 435 - 17 ft. mt IHR I. Mil IHR
— 447 — io u. ft. £>enn I. 3)ann
— 448 — 9 ft. cf>araftertfcf>er l. cf>arafteriftifcher

— — — 7 u. «. ft. biefe (. bie

— 463 — 3 \>. xu ft. bie tfunft I. bie fünfte— 473 — 5 ft. ftufet l. nu&t
— — 16 ft. ficf> l. fte

— 478 — n ft. jener (. jenen
— 492 — 5 ». u, ft. forenftfcfte l. farneftfc^e

— 493 — 3 d. u. ft. ©ernon l. ©ereon
— 494 — 10 ft. 1801 l. 1081
— 513 — 7 ft. ben neuerbauten l. bem 9?euerbauten
— 516 — 5 ft. ber Gilten unb 9?euen l M Gilten unb9feuen.

Der $>erfajfer, welcher wegen feiner Entfernung t>om Drucforte

bie (Jorrectur nicht felbft beforgen fonnte, bittet biefe grofentheil*

@inn entftellenben Druckfehler oor bem Sefen ju berichtigen.
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